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!^rciunbbrci^ic)jlc^ Kapitel, jn bcm ^err 9ta(ph

iJiicflcbp biirch ein fcl)r rafcbc^ Verfahren t>on j'ebcm

Q[>cifcbr mit feinem ^ermantten erlöjl tvirb.

6mtfc unfc 9?cn)man 9?ogg^, fcer in fetner Ungebulb lange oor

fccr »erabrefcetcn 3^^^ beinigefe^rt war, fa§en »or bcm

^euer unl» l>crcf)ten öngftlidj auf jefccn^ntt auf fcer treppe,

auflebet - aucf) auf taö leifcfle ©eräufc^, fca^ eine 33enjegun9 in fcem

^aufe pcrfüntete, eb nid^t 9?ifc(au§ fäme. Sie 3cit »erging, unb cö

würbe fpät. Sr featte oerfprodjen, in einer ®tunbe jurürfjufe^rcn, unb

fein (ängred 5(u^bleiben begann hdtc beträc^thd) ju beunruhigen, »a^

ftd) jur ©enüge cini ben beflürjten 55lirfcn entnehmen lie§, tit \\t

fid) bei jeber neuen Snttäufdjung juwarfcn. Snblid) ^örte man eine

5^utfcf)e unten anhalten, unb S^emman eilte ^inauö, um D^ifolaud

tk treppen l)inaufjulcud}ten, blieb aber cor Srftaunen unb 35e=

ftürjung wie com Sd^lag gerührt fte^en, alö er benfelben in bem

3uftanb erblirfte, ttn wir am ^&){\x% be^ legten Äapitelö befcf)rieben

^aben.

„(Jrfdjrecfen ®ie nidjt," fagte jKifolaud, inbem er i^n in tni

3immer jurücfbrängte. „So ift mir nid)td gefd)eben, tai fid) nidjt

mit einer ©djüjfel SDaifer befeitigen liege."

„9?ic^t^ gefd^c^en?" rief 9?en)man, inbem er mit ben J^änben

Saftig über 9?ifolauö' jHücfen unb 3(rme fu^r, alö moUe er ftd) über=

jeugen, ta% beffen ^ncc^en nod) ganj wären. „2ßaö haben ®ie ge=

tan?"

„3d) n)ei§ alle^," unterbrach ihn iRifclau^. „3^) habe einen

5eil gehört unb tai übrige erraten. Q(ber ehe xA^ nur t<n^ minbefie

ron biefcn 93lutfpuren entferne, muffen Sie mir tai ®anje erjählen.

®ic fehen, ic^ bin ganj ruhig. SO^ein (Sntfd)lu§ ifl gefaxt. 'Xlfo

fprcd)en ^\t je^t, mein Jreunb, benn bie 3eit, tk Dinge ju be=

mänteln ober cor mir ju verbergen, ifl oorbei, unb ntd)t^ fann jHalph

?Wicflebt) je^t fc^ü^en."

„3hre Kleiber ftnb an mehreren Stellen jerriffen. »S>ie h'nfen,

unb i&) bin überjeugt, bap Sie ©djmerjen haben muffen," fagte

?Kcwman. „Waffen ®ie mid) juerft nad) 3^ff" 53erle^ungen fehen."

„53erlohnt ftd) nidjt ber ?D?ühe, benn e^ hanbelt ftd) blo§ um
einige J^autabfd)ürfungcn unb eine gewiffe Steifheit ber ©lieber,
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wai bölb »Drüber fctn wirb/' »crfe^tc ÜTtfolauö, tnbcm er ftd) mü^=

fam ntebcrltc§. „^bcr tecnn mir aud) ade Änocfjen jerbrodjcn unb

nur nod) metne (Sinne bcifammen mären, fo moßte td) nid^ti »on

etnem 28erbanb tötfyen, bt^ ®ie mtr aUe^ erjä^lt ^aben, wai id) ju

erfahren berect)ttgt bin. kommen ®ie/' futir S^ifolauö fort, inbem

er S^pggö tie J&anb reichte; „®te boben mir einmal erjäblt, <£ie

bätten aiKÜ) eine Sc^mefler gehabt, bie flarb, ebe tai Unglücf über

<Bie bereinbrad). ©enfen ®ie je^t an biefe unb erjäblen ©ie, 9?en?=

man."

„3a, id) miß, id) miß," entgegnete 3?emman. „®ie fetten bie

gonje 2Dabrbeit erfabren."

9?emman erjäblte. 9?ifolauö nicfte bin unb mieber, ali er eine

95eflätignng ber bcveiti geabntcn Sinjelbeiten »emabm, beftete je=

bocb feine "Jfugen auf baö 5^uer, obne ftd) aud) nur ein einjigeö fWal

umjufeben.

!K(ö S^emman ju Snbe gefommen mar, beftanb er barauf, t<i^

fein junger greunb ben 9locf auöjiebe unb eine gebiJrige 58ebanb'

lung ber 2SerIe$ungen, melcber 3(rt fte aud) fein mi^cbten, geftatte.

Tflad) einigem JBiberflreben mittigte JKifoIauö enb(id) ein unb er=

jäblte, mäbrenb einige fd)mere Sluetfcbungen an Htm unb ©cbultern

mit Öl, SBeinefftg unb einigen anbern mirffamen SSKitteln, bie 9?cm=

man »on »erfdjiebncn J^au^bemobnern jufammengeborgt b^tte, bc=

banbelt mürben, mie unb mo er biefelben erbalten b<>tte. tiefer

53erid)t madjte einen ftarfen ©inbrucf auf 9?emman§ lebbaftc Sin=

bilbungöfraft, benn alö ö^ifolauö bei ber ftürmifd)en ©jene an=

langte, rieb ibn S^oggö fo beftig, tci^ er feinem greunb iie gri5§tcn

®d)merjen »erurfad)te. 9?ifolau^ bätte ftd)^ jebocb um feinen ^reiö

mcrfen (äffen, benn eö mar »oöfommen flar, bag 9?emman in biefem

3(ugenblicf ®ir ÜKuIberrt) J^amf unter ben ^änben ju baben mäbnte

unb feinen ^Patienten barüber ganj »ergag.

"iHi biefeö 2Q?artprium oorüber mar, madjte 9?ifDlauö mit 9?ogg*

ciüi, ta^, mäbrenb er felbfl am anbern ^Korgen befd)äftigt märe,

SÖorfebrungen getroffen merben fottten, feine SKutter alöbalb aui

ibrer gegenmärtigen SEBobnung ju ncbmen, unb gi^öulein Ca ßreeot)

mit biefer JRadjricbt ju ibr ju fenben. (Sr büütc ftd) bann in ©mifeö

Überrorf , unb fte febrtcn in tni Sirtöbauö jurücf, in bem flc über

?Wacbt bleiben mottten unb mo er, nacbbem er einige ^eikn an ?Ralpb



gefd^rieben hatte, btc D^cwman am anbcrii $ag übergeben foöte,

»crfucfite, feinem erfd)cpften ^ßrper bie notrocnfctgc 9tu^c ju geben.

©etrunfne fetten tn 3(bgrünbc binunterftürjen fönnen, Dbne eine

befenbrc Unbcquemltc^fett ju empfinben, wenn t^re QSernunft micber

jurürffebrt. Dadfelbc Iä§t ftcf) »ieUeic^t aud) auf 33erle^ungen an»

»enbcn, tie einem in beftiger ^Aufregung anbrer 3(rt »tberfabren.

@en>i§ m, ta^ 9?ifo(au^, obgleid) er beim erflen Srmac^en bed

näd)ften 3Korgend einigen ©cbmerj empfanb, faft obne ^Bcfc^merbe

®d)(ag n^ben Ubr aüi> bem '>&ett fprang unb balb fo munter war,

a(ö Db fid) gar nic^t^ jugctragen ii'dtte.

Sr blicfte nun in ©mifed ®d)lafgemad) hinein unb fagte ibm,

ta^ SKewman 9?oggd balb ta fein würbe, um ibn abjubclen ; bann

ging er auf tie ©trage, hielt einen SKietfutfc^cr an unb bie0 tbn

auf bem »on S^ewman in ooriger Ü?ac^t angcbeuteten 2Bcg nac^

2J?abam SBititterlpö Sßobnung fahren.

Um brei QSiertel auf acf)t Ubr erreid)te ?WifoIau^ ten Saboganpla^

unb befürcf)tete fc^on, ba§ um biefe frübe ©tunbe nodb niemanb auf

fein möcbte, al^ ibm ber "ünblid einei ©ienftmäbcbenö, tai btc

(Singang^flufen febrte, jcbe ^eforgni^ bcnabm. Die SWagb oerwicd

ibn an ben jweifelbaften 'Pagen, ber mit wirren J^aaren unb einem

fo roten, glängenben ©eficbt berauöfam, wie ei nur ein ^agc, ber

eben auö ben gebem gefcfjlüpft ift, baben fann.

©urd) biefen jungen ^errn crfubr 9?ifoIau^, ta^ Jräutein dlid=

leht) bereite ibren SKorgenfpajiergang in ben ©arten neben bem

^aufe angetreten bättc. 7(uf tie grage, ob er wobl geben unb fte

auffinben fönnte, mad)te ber ^age ein nac^benflidje^ ©efidjt unb

meinte — nein; aber burd) einen ©djiüing ermutigt, würbe er fan«

guinifc^ unb glaubte, ta% er eö wobl imftanbe fein fönnte.

„©agen ©ie gräulein SRirflebr), ta^ ibr trüber bier fei unb »or

93erlangen brenne, fte ju feben," fagte 9?ifolaud.

Die plattierten Än5pfe »erfd)wanben mit einer für fic ganj un»

gewobnten Cebbaftigfcit, unb 9?ifolauö fcbritt in einem 3"ft«nb

fteberbafter ^(ufregung, bie ibm fogar ben 3(uffd)ub einer einjigen

SKinute unerträglid) mad)te, in bem J^auöflur auf unb ab. 53alb aber

borte er einen wobibefannten leid)ten 5u§tritt, uiib ebc er ibr nocb

entgegengeben fonnte, lag Äätcben bereite an feiner 53ru|l unb bra(^

in $ränen aui.



„iOiein liehei '?0?ät(f)ett!" rtef ?)?tfp(an^, at# er ftc iimörmtc.

„Hbtv wie bla^ bu audfie^jl!"

„3d) bin l^ier fo unglücfltcf) gewcfen, lieber 3?ruber/' fcfilud)jtc

tai arme 5^ät(!)en, „fo unaiiöfpredjlic^ clenb. Ca0 niirf) iiicbt ^ier,

lieber 3?ifo(auö, wenn mir ber Kummer nid)t taö J^erj brechen fcU."

„Su follft nic^t hierbleiben/' antwortete 9?ifo(au^. „3?ein, id)

werte tii) nie mieber »erlaufen, Mtdjen," rief er in nnnjißfürlicf)er

QSewcgung, infcem er fiie an fein J^erj bräcfte. „©age mir aber,

ta§ id) in ber beften 3(bfic^t ge^anbelt bobe ; fage mir, ta^ idt) oon

bir fc^ieb, »eil id) fürcf)tetc, Ungliicf über bic^ ju bringen ; tci^ mid)

tie Prüfung nidjt weniger fc^merjlicf) alö bic^ felbft traf, unb ba§,

wenn id) unrecht tat, eö obne meinen 2ßiüen unb nur infolge meiner

Unfenntnig ber 2Belt gefd^ab."

„5[Darum feilte idj bir etwa^ f'sgen/ »v^ö n?ir aöe nur ju gut

iwiffen," entgegnete Äätd^en befdjtvicbtigenb. „9?ifolauö - lieber

9iilolau^, wie fannft bu nur feieren ©ebanfen 9taum geben?"

„lid), eö ift ein bittrer Vorwurf für mid), boren jn muffen, wai

tu litteil," ertüiberte ber 35ruber - „tid) fo »eränbert ju feben, unb

bod^ fo fanft unb gebulbig. @ott!" rief 9?ifolau^, inbem er feine

gaufl ballte unb plö^licf) 5on unb .^altung änberte, „ber ©ebanfe

lä§t »ieber aüeö in mir cor Sntrüftung unb ^nt erjittern ! Su
mußt fofort mit mir oon i)iex weg ; ijätteH fdjon l)Cüte nadjt nid)t

mebr \)ier fd)lafen follen, wenn idb "'^^ <*öeö erft fo fpät erfahren

bätte. ?Ö?it mem fann id) fprec^en, ebe tu mit mir gebft?"

2)iefc grage würbe ju febr gelegner ^eit gefteöt, bcnn in bem=

felben 3(ugenblicf trat J^err Jöititterlp betein, bem Äätd)cn ibren

53ruber üorOeüte. Ce^trererflÖrte feine "Xbltcbt unb biellnmöglid)Feit,

bereu 5ßolljug aufjufd}ieben.

„X)aö QSierteljabr", fagte .^err SSititterl») mit ber ffiürbe einet'

iOianneö, ber baö 9tecbt auf feiner <Beite bat, „ift nod) nid)t b^lb

abgelaufen. (£omit ..."

„Somit", fiel DJifolau^ ein, „ift ibr 3(nfprud) auf tai' ©ebalt

»erloren, ®ir. (Jntfcbulbigen Sie biefe Sile, aber tie Umftänbe

forbern, tci^ id) meine <Sd)wefler auf ber (Stelle mit fortnebme, unb

id) babe feinen ^(ugenblicf ju oerlieren. 2Baö fie mit bcrgebracbt bat,

will icb, mit 3brcr Srlaubniö, im ^auf tei Sageö abbolen laffen."

.^err 5öititterlp »erbeugte fld), batte aber gegen lätd^enö fo=



fortigen ^(uötrttt nid)t§ etnjumcnbcn, fc« er tbm tm ©cgcntcti fegar

Itcb »ar ; fccnn <Biv ^umlcp (^nufftm ^ottc bte Srfläruitg abgegeben,

fcie ©efcöfc^afterm paJTe nicf)t rcd)t für 20?atam 5Dititterlt)ö Äon=

ftitution.

„ffiaö fcaö bi^djen @c^c»U, baö fäßig tft, anbelangt," fagte J^err

5Bttttterli), „fo »t'ö td)" - ()ter »urbe er burdf) einen Ijeftigen

Jpujlenanfaö unterbrocf^en - „wiU id) - i^n ?![Ramfcü 9?icf(eb»)

frf)ulbig bleiben."

2Bir «lüijen nebenbei bemerfen, ta^ ei J^errn Sitttterlijö @e=

»obnbeit war, fleine ©djulben jn machen nnb fte aucf) fd)ulbig jn

bleiben. 3^^<^>^ 2)?enfd) l)at irgenbeine liebenömürbige iSigentümlici)=

feit, unb tki war tk beö .^errn Sititterlp.

„@anj wie <£tc wollen," entgegnete 9?ifolau^, fügte nod) eine

fleine Sntfd)ulbigung über biefen fd)leunigen 'Xufbrud) bei, brängtc

Äätd)en in ben iBagen unb trug beni ^'utfAer auf, in »ollem

2rab nad) ber ^iU) ju fahren.

®ie famen bemgemäg mit aller Sile, beren eine iOJietfutfd)c fä^ig

ift, nad) ber ßitt) ; unb ba bic'pferbe guföüig in Sfö^ited^apel logierten

unb bort ibr grübPürf einjunebmen gewobnt waren, wenn fie übcr=

baupt ein ^rübftücf erbiclten, fo beenbigtcn fie tk gabrt fd)nctler,

ald man oernünftigerweife i^on ibnen erwarten fonnte.

D^ifolauö fanbte Äätd^en juerft binauf , tamit tk SOiutter nid)t

burd) feine unerwartete 'Xnwefenbeit erfc^redft würbe, unb ald ber

iOeg gebabnt war, madjte and) ber järtlid)e ®obn feinen Q3efuc^.

9?cwman war nid)t mü^ig gewefen, benn ein fleiner Darren flanb

oor ber 2ür, ber bereite mit?0(abamD?icflebt)dJ^auöratbclabcn war.

3iun war iDtabam 9?icflebi) nid)t tk ^rau, ber man etwaö in

Sile erjäblen fonnte, ober oielmebr, tk ctmai »on bcfonbrer ©elifa=

teffc unb ^iiijiiQhii fc^nell begriffen bätte. 2Be^balb bic gute ©amc,

obglctd) fie eine »olle (Stunbe oon gräulein ?a Srce»r) oorbcreitet

worben war unb nun oon 9^ifolauö unb Äätd)en ganj flar belebrt

würbe, ftd) in einem 3"^^"^ unerflärlidjer 33erwirrung unb 33cr=

blüffung bcfanb unb tk 9?otwcnbigfcit eincd fo übereilten 'Äu^jug^

burd)aud nidjt einfcben fonnte.

„2Barum fragfl bu benn nidjt beinen Onfel, lieber 9?ifolau^?

^^ir fönnen ja nid)t wiffcn, mai er für 5(bftc^ten tabci bat," fagte

«OJabam S^irflcbp.



„ütcbc Whittev," entgegnete 9?lfo(au^, „bte ^eit tti 9lcbend tfl

»Dvbct. ffitr fönncn bier nur einen ®d)n'tt tun, unt ber beftebt

bann, ta% wiv iiin mit fcer (Jntrüftung unb Q3erad)tung, bie er fo

rnobl oerbt'ent, abfcbütteln. So »erträgt fid) ntd)t mit 3brcr @brc

unb 3brcni guten 9?c(men, bci§ ©te tbni nacf) ber Sntbüüung feiner

SBüberei'en nod) eine ©tunbe länger — wäre eö aucf) nur für ben

ärni(td)en 3(ufentl)a(t in liefen fablen 2Bänbcn — oerpflicf)tet bleiben."

„3(cb ge«ji§/' oerfe^te 3D?abam Ü^icflcbi) unter bittren Sränen,

„er ift ein Unmenfcb, ein Ungebeuer; unb bie SEänbe bier (tnb

mirflicb febr hi)l unb nicbt einmal bemalt, ^d) b^be tkie ©ecfe

für ganje ad)tjebn ^ence tüncben laflfen, waö bod) ju arg ift, benn

eö ifl je^t bcd) nur, al^ eb id) fle bcinem Onfel gefc^enft bätte. S^b

würbe e^ nie geglaubt bciben — nein, nie."

„2ßeber tu nod) fonft jemanb/' fagte 9?ifDlauö.

„@Dtt Hebe mir heil" rief ?0?abam 9?icflebn. „2Ber bätte je

Qetcid}t, ta^ biefer ®ir SOtulberrt) ^awf ein fo verworfner ®d}urfe

tft, mie gräulein ?a ßreeop fagt, lieber 9iifolauö. 3^ babe mir

jeben 3;ag baju @lücf gcn)ünfd)t, bag er ber "Knbeter unfrei lieben

Äätd)enö märe, unb mir tic fd)ijnen ©tunben ausgemalt, tic ber

gamilie auö ber Sbre biefer Q3erbinbung ern3Üd)fen, jumal wenn er

feinen (Einfluß anwenbetc, um bir eine einträglid)e «Stellung hei ber

SKegierung ju oerfd^affen. '^dj weig, ei gibt am |)of mand)e fd)öne

©teile, tie man befcmmeu fann, benn ber 93ruber einer greunbin

»on unö - ber 5D?i§ Sroplep ju Sjeter, liebeö Ä'ätd^en, auf tie tu

tid) nod) erinnern mu§t - batte eine, unb id) mei§, ta% feine

.^auptobliegenbeit babei war, feibne ©trumpfe unb einen .^aar=

beutel, ber toie eine fdjwarje Ubrtafd^e au^fab, Ju tragen, "ädj, wer

bätte e^ gebad)t, ta% eö jule^t nod) babin fommen mu§te - o bu

mein ^immcl, e§ reid)t bin, einen unter tie @rbe ju bringen!"

Unter fold)en 5tlageauebrüd)en mcid)te SDiabam D^icflebp ibrem

Kummer 2üit unb fing aufö neue bitterlid) ju weinen an. Da
9^ifolauö unb feine ©d)wefter injwifd^en tie 5ortfd}affung beö ibnen

gebörigen ©eräteö beauffid^tigen mußten, unterjog fid) Jräulein

Ca ßreecj) ber "Jlufgabe, üKabam 9?icflcbt) ju tri>ften, unb bemerftc

woblwoöenb, fie muffe \id) aße SOtübe geben, tie trüben ©ebanfen

JU oerfd)eud)en unb wieber luftig ju werben.

„(5ie böben gut reben, gräulein Ca Sreeop," entgegnete SKabam
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^trftebt) mit einer 9?tttcrfett, tie ganj natürlich »ar in i^rer Page.

„di ifl leidjt gcfagt, ,fci luftig', -ö^ff »^nn ©ic fo »iel ©clegcn^eit

gehabt Ratten, , luftig ju fein', wie id) . . . unfc bann," fagtc 3)?abani

D?icflcbn plö^lid) abbrcdjenfc, „wenn icf) an J^errn *Pt)fe unb ,^ernt

^lucf benfe, bie jwei »pöfommcnften S^renmänner, fcic je lebten —

n?a^ fann ii) ju i^nen fagen ? Senn id) i^nen fagen wofltc, ,id}

babe gebort, 3br ^reunb ®ir 20?ulberrt) ift ein ©c^urfe', fo mürben

ftc mid) au^Iacben."

„S*^ ftfbe bir bafür, fte »erben e^ für bie3ufunft bleiben laffen,"

\<iQte JHifolauö bcrantretenb. „Äomm, SERutter, an fcer Sür ift eine

5tutfdie, unb biö näd^ften SOJontag febren »ir jebenfaO^ in unfre

alte Sobnung jurürf ..."

„. . . wo ®ie aüe^ bereit ftnben unb ein \)erilid)ci SBidfommen

obenfcrein baben fotten," fügte Jf^ulein Ca Srceot) bei. „©eben

»ir jc^t miteinanter binunter."

!Xber ?Otabam 3?icflebn war nic^t fo leicfjt »on ber ©tettc ju

bringen, benn juerft »oute fte binaufgeben, um nacbjufeben, ob

nidjti bagcblieben, unb bann binunter, um ficf) ju überjeugcn, ta%

alleö mitgenommen worben fei. Uli man fte in ben 2Dagen bob,

träumte ibr »on einem »ergebnen ^affeetopf in ber «l^interfüc^e, unb

nad) bem Sd)lie§en beö 5lutfd)enfd)lag^ fiel ibr ein, ta^ ein grüner

(£onnenfd)irm binter irgcnbeiner unbefannten 5ür ftebengeblieben

fei. tRifolauö bie§ enblid) in einem 3"ff'*"b »oöftänbiger Q3er=

jweiflung ben Äutfd^er jufabren, unb bei bem unerwarteten ©tog

ber plö^licben sBewegung »erlor SOiabam 9?icflebn einen @d)iüing

im (Strob auf bem ^oben ber Äutfdje, wai glürflidjerroeife ibre

Qfufmerffamfeit fo lange in ^Xnfpruc^ nabm, bii ed ju fpat war, fid)

auf etwad anbreö ju beftnnen.

9?ad)bem 9?ifolaud aüei wobl beforgt, tai XDicnftmäbdjcn per=

abfdjiebet unb bie Sür »erfd^loffen batte, fprong er in ein Kabriolett

unb lie§ ftd) in tk dl'd\)t ©on ©olben ©quare fabren, wo fHoggd

ibn oerabrebctermagen erwartete. ^ÄUeö war fo rafc^ »or ftd) ge=

gangen, ta^ e^ faum balb jcbn war, oU er ben für tie 3ufowmen=

fünft beftimmten Crt erreidjtc.

„T)a ift ber 53rief an ?Ralpb," fagtc JHifolaud, „unb bier ber

©d)lüiTel. SBenn ®ie bicfen 3(benb }u mir fommen, fo erwäbnen

©ic mit feinem Sort bie Oßorgängc ber legten D^ac^t. ©cblimme



9?cutgfciten »crbreitcn ftd) fcfjncü, unb bie graucnjtmmcr »erben

balb genug bööon ^ören. SÖBtffcn ®te nidjt, ob er bebentenb ©djaben

genommen Ijat?"

SZemman fc^üttelte ben Äopf.

„®o Witt tc^ mtd^, obne ju jögern, felbft baoon übcrjcugcn,"

fu^r 9?tfolauö fort.

„©tc »ürben beffer tun, fic^ 9tube ju gönnen," entgegnete

9?et»mctn. „©ic ftnb franf unb baben lieber."

S^tfolauö »ecbrte mit einem forglofen ?äcbetn ah unb fuc^te baö

Untt50blfein ju oerbergen, ta^ xi)m nun erft jum 53en)u§tfetn fam, ba

tie Erregung, tk ibn aufred^terbalten i^atU, »orbei »vor, inbem er

ftc^ böfttg öon 9?eö)man öerabfrfjiebete unb benfelben adein lie§.

9?en)man batte faum brei SKinutcn nud) ©clben Square ju geben,

aber im ?auf biefer furjen grift nabm er ben Sßrief wobi jroanjigmal

aui feinem .^ut unb legte ibn ebenfooft wieber bin^in. ^r be=

trachtete juerft tk SSorberfeite, bann ik 9lüdffeite, bann bie !}(uf=

fcbrift unb bann ta^ ©iegel - aüeö erregte feine 33etöunbrung. Sr

bielt ben 53rief auf 3(rmlänge »or ^id) bin, um ftcb an einem @efamt=

überblicf ju ergb^en, unb rieb fid) enblid), ganj entjücft über feinen

3(uftrag, bie J^änbe.

dv trat in tai 93ureau, bängte ben J^ut an feinen gewöbnlicben

9?age(, legte 93rief unb ©cblüffet auf tai 'Pult unb erwartete un=

gebulbig Ütatpb 9iicf(ebpö "Änfunft. Sinige 20?inuten nadbber lieg

ftcb tai mobibefannte knarren feiner ©tiefel auf ber ^tkc^e cer=

nebmen, unb balb barauf würbe geflingelt.

„3fl nicbtö »on ber ^ojl gefommen?"

„?nein!"

„Ober anbre 53ricfe?"

„einer."

S^ewman fab feinen ^errn feft an unb legte ta% ©cbreiben auf

baö ^ult.

„2Baö ift tai'^." fragte ütalpb/ ben ©cblüffel aufnebmcnb.

„2ßurbe mit bem ^rief i)kv gelaffen. - Sin Änabe brachte

beibed — oor nicbt ganj einer 23iertel(lunbe."

9talpb erbradb tai (Sieget unb la§ wie folgt :

„^d) fcnne Sie je^t. (5ö gibt feinen 53orwurf, ben id) auf

3bf ^<^vapt bäufen fßnntc, ber nur ben taufenbjlen Seil ber
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»cnud)tcnbcn ©c^mac^ enthielte, ttc biefe 2}er(i(i)rung fogar

in 3^r«f ^rujl werfen muß.

3^red 53ruberö SBttmc unb bte »erroaifte 2oc^tcr »cradjten

ben ®(f)u^ S^rcö ©oc^cd unb mciben ©t'e mit Sfcl unb

TCbfdjeu. S^i^c QSerwanbten »crleugnen ®ie, bcnn fie fcnncn

feine anbre ©djmad), M bie ^«nbe bed 58(ut^, burd^ bie fle mit

3^rem O^amen in QSerbinbung ftel)en. ©ic finb ein alter fWann,

unb id) iiberlaffe ®ie bem Orab. SOJBge ftc^ jebe Srinnrung

mi 3J)ffni ßcl>^" ^" 3^f falfd)e^ J^erj heften unb i^ren

®cf)atten auf 3l)r Sterbelager werfen."

9talplj a^irfleb^ laö biefen abrief jweimal, legte feine ©tirn in

biiftrc '^AÜen unb oerfauf in tiefet 9?acl^flnnen. X)aS ^Papier ent=

flatterte feiner ^anb unb fiel «uf ben Soeben, aber feine '^inqcv

waren jufammengeframpft, alö t)ielten fle ei noc^ feft.

^lö^lid^ fprang er »on feinem ®i^ auf, na^m tai Schreiben,

fterfte c§ serfnittert in feine Safd^e unb wanbte ft(^ wütenb gegen

atcwman, ald wolle er i^n fragen, warum er ben ^(ufpaffer fpiele.

3(ber 9tewman flanb unbeweglid) mit bem 9türfcn gegen 9talp^ ge=

fc^rt ta unb ful)r mit bem abgcfd^riebnen, gefdjwärjten ©tumpf

einer alten geber über bie ^i^tvn einer 3infc"berecl)nungötabevte,

iie an ber 5ßanb angeflebt war, fc^einbar ganj in biefen ©egenflanb

»ertieft.

^ierunbbrcijigjle^ Kapitel. 3n bem ^err 3Ra(p5

'iJ^icflebt) t)on ^erfoncn befuc^t tvirb, bie bem ^efer

bereite begannt finb.

„ xbaö für eine l()öttifd) lange 3cit ^aben ©ie mic^ an biefcm

»erwünfd)ten alten, jerbroc^nen ^eefejfcl »on einer ©lorfc läuten

laffen, bereu Ä'lingeln binreid^t, bem flörfflen ?0?ann Krämpfe jueer=

urfadjen — bei meiner ©eele unb @ott, o »erteufelt ..." fagtc J^err

?l[Rantalini }u JKewman Ü^oggö, ali er feine ©tiefel auf 9talpb

S^irfleb»)^ Ära^cifen reinigte.

„3<^ borte nur einmal läuten," »erfe^tc 9tewman.

„©ann flnb ®ie ganj unermeßlid^ unb über alle ?0?aßen taub,"

entgegnete |>err ?0?antalini, „fo tauh wk ein ganj »erflister3:ürflorf."



J^err ?0?ant(»lint wav tnjwifdKit in ben ^au^flur gefotnmcn unb

fc^icfte fld^ eben an, ol)ne ötel ^evtmonie auf bte 2ür »on Ütalp^d

^Bureau jujugel^en, alg 9?ett)man feinen ieib bajwifc^enfc^ob unb

tk ^va^e fteöte, ob ta^ ®efd)äft beö Klienten ein bringenbeö wäre,

tci ^err dlidlehvi für ben ^(ugenbücf nidjt geOört ju fein «jünfc^te.

„(Si freilief^, ganj öern)ünfd)t bringenb," fagte J^err SO^antalini,

„bcnn e§ t)anbelt ftd) barum, einige '^e^en fdjmu^igen ^apierö in

glänjenbe, funfeinbe, flingenbe, flimpernbe S!}?ünje umjufdjmeljen."

3^enjman Heg ein bebeutungö»o(Ieö ©runjen oernetjmen unb

ijinhe mit J^errn iO^antaliniö 5larte in tai 33ureau feineö ©ebieter^.

"äii er feinen 5lopf in tk Sür flecfte, fal) er, tü^ 9lolpt) biefelbc

gebanfenuDÖe Haltung roieber angenommen hatte, in tie er ocr=

funfen war, nac^bem er ben 53rief feineö 9?ejfen gelefen iicitte, unb

ta^ er it)n augenfdjeinlid) wieber überflogen Ijatte, weil er itm offen

in feiner J^anb t)ielt. 5(ber er fonnte nur einen ^ugenblirf ^infe^en,

ta Üialp^, ber auffuhr, fofort ben Äopf wanbte, um nad) ber Ur=

fad^e ber Unterbred)ung ju fragen.

9?ewman ermattete nod) 53erid)t, M t>ic Urfadje felbft inö 3iinmcr

^ereintanjte, Stalp^^ dornige ^änbe mit ungewöl)nlid}er 3ärtlid}feit

ergriff unb bcmfelben beteuerte, er Ijätte in feinem ganjen Ceben nie

fo gut au^gefe^en.

„3^r oerteufelte^ ®cftd)t blüt>t ja wa^r^aftig," fagte J^err SO?an=

talint, inbem er fid) ungel)eigen fe^te unb J^aar unb 93acfenbart

orbnete. „®ie fe^en bei @ott ganj jugenblid) nnt fro^ au^, hol

@ie ber Seufel!"

„2!Bir ftnb allein," »erfe^te 9talp^ mit @d}ärfe. „2I5aö woüen

©ic öon mir?"

„3(t), gut!" rief ^err SO?antalini, feine ^ä^ne jeigenb. „2Bad

id) will? 3«/ ^a t»«' ®e^>r 9ut. 2Bad iä) will! ^a ^a! O^, »er=

teufett!"

„3a, w<i^ wollen ®ie, ?0?enfd)?" fragte 9lalpl^ flrenge.

„33erbammt nod) einmal - ®elb!" »erfe^te J^err SQJantalini,

inbem er ben SKunb ju einem ©rinfen ferjog unb fdjalfliaft mit

bem ilopf wacfelte.

„@elb Ol rar," entgegnete 9latp^.

„Verteufelt rar, fonfl würbe id) feineö wollen," unterbrach i^n

^err SWantalini.
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„©ie 3eiteii finb fc()lcc^t, unb man njct§ faum, wem man trauen

barf/' fu^r 9Ulpt) fort, „^d) m'idjte »orberbanb lieber gar feine

®efd)äfte madjen - ja, in ber Sat; aber ba ®ic ein alter greunb

ftnb - micm'el 2!ßedf)fel ^aben @ie feier?"

„S^ei," crnjiberte ^err SOJantalini.

„SSieoiel aöeö in altem?"

„Sine oerteufelte Äleinigfeit - fünfunbftebjig,"

„Unb tk griffen?"

„©er tine jwei SKonate, ber anbre »ier."

„9?un, weil @ie ei ftnb — »o^l gemerft, weil ®ie eö finb —

bcnn »ielc würben mid) »ergeblid) barum bitUn — voiü id) eö für

einen ©iöfonto »on fünfunbjnjanjig ^funb tun/' fagte Ütolpl^ be=

bäd^tig.

„0»erflnc^t!" rief J^err SDJantalini, beffen @eftcl)t fid) hd biefem

freunbfd)aftltd)en 33orfd)lage beträcl)tlid) »erlängert ijatte.

„(ix, ta blieben "^i/mn nod) fünfjig/' entgegnete Ütalpl^. „2öaö

wollen ®ie weiter? Waffen <Bk mid) bie 9^amen fe^en."

„©ie finb fo verteufelt l)art, Ü?icflebt)/' »erfc^te .^err ?0?antalini.

„Caffen «Sie mid) bie 92amen feben," erwiberte 9klp^, inbem er

ungcbulbig bie J^anb nad) ben ^Papieren auöflrerfte. „9^un, ®ic^er=

i)eit ifl freilid) feine »orbanbcn, allein id) benfe, e8 lä^ ftd) flüfftg

mad)en. @e^en <£ie auf biefe 5i3ebingungen ein unb wollen ©ie

baö ®elb? 3<^ fp^c 3^nen nic^t ju. S(??ir wäre eö lieber, <Bk täten

eö nid)t."

„QSerbammt, dlidkhr) , fßnnen ®ic nic^t . .
." begann J^err

fÖ?antalini.

„92ein/' unterbrad) ibn ?Halpb, „idj fann nid)t. Sßollen ©ie

tai> (Selb, fo beftnnen ©ie ftd) nid)t lange, kommen ©ie mir nid)t

wieber mit bem nid)tigen QSorwanbe, ©ie wollen in tk <BtCitt unb

mit einem anbern unterbanbeln, benn iii) wei^, ta^ biefer anbre

weber cjifltert noc^ esifliert bat. ©iltber J^anbel ober gilt er nid)t?"

Stalpb fd)ob wäbrenb biefer 2ßorte einige Rapiere beifeite unb

Hk^, olö gefd)ebe eö auö 3uf<>ö o^^'^ Unad)tfamfeit, an feine ®elb=

faffe. ©iefem Älang fonntc ^err SKatalini nid)t wiberfleben. 3"
bem Tlugenblicf, ba er an fein Obr fd)lug, fd)lo0 er ben J^anbel ah,

unb jKalpb jäblte tai @elb auf ben 5ifd).

9J?antalint b«ite ei nod) nid)t ganj etnge(!ric^en , aii ^id) tk
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Ältngcl abermals ocrnc^mcn (te^, uitfc unmittelbar fcarauf führte

9?en>man feine germgvc ^erfon alö 50?at)am SOiantalint ^)crem, bei

bcren 3(nblicf J^err SKantalini beträd^tlidje Sßerlegen^eit an ben 2ag

legte unb fein ©elb mit merfmürbigcr Ceb^aftigfeit jufammenrafftc.

„"Ki), tu bijT alfo boc^ ^icr?" fagtc ?0?abam ?0?antalini, ben Äopf

in ben 9?acfcn werfenb.

„30/ mein ßeben unb meine ^Seele, id) bin i)itv/' »erfe^te i^r

®atU, intern er fid^ auf feine Änie nieberlie^ unb in bcr Seife

einer fpielenben ^a§e nad) einem iur Srbe gefaönen ®o»ercign

l^afd^te. „3<^ l'in ^^'^^/ Sntjürfen meiner ©eete, in einem 3<*"'^cr=

lanbe unb lefe tah oerteufelte @o(b unb (Silber auf."

/,3<^ fd^äme mid^ beiner/' entgegnete SWabam SÜJJantalini fct)r

cntrüflet.

„Du fd^ämft bic^ - meiner, Jreubc meinet J^etjen^? «Sie

wei^, td^ fte »erteufelt füß unb bejaubernb fprid^t, aber lauter

^ä^ic^e ßügen," entgegnete J^err ?0?antalini. „©ic wet^, ba^ fte

ftd) i^reö fü^en greunbeö nid^t fc^ämt."

2Baö aud^ ein fold^eö 9tefultat l^erbeigefü^rt l)aben mochte, fo

»iel mar gewi^, tn^ ber fü^e greunb fid^ ^inftd)tlici) ber meiten

©renjen ber 3'»'^tlid(}feit feiner ®attitt jiemlid) eerred)net i)atte.

3l)rc ganje ^Antwort beftanb in einem »eräc^tlidl)en 33licf, worauf

fte ftd) gegen Dtalp^ manbte unb iljn iuegen iljre^ unangefagten Sr=

fc^einenö um (Jntfd^ulbigung hckt. „Siefer 33efud) ifl au^fc^lie^lic^

bem unert)örten 53etragen unb ber unglaublichen QSerfdjmenbungö*

fudjt beö .l^errn SDJantalini jujufc^reiben," fagte ÜOkbam 3)?antalini.

„SOteinem 33etragen, mein föftlid^er 3(nana^faft?"

„3«/ beinem ^Betragen," entgegnete feine ©attin. „'^ber id)

werbe mid^ au wehren »»iffen, benn i(i) l)ahe nid)t im ®inn, mic^

burd) tcii »erfc^tt)enberifd)e, auöfc^weifenbe ?ebcn eined ?0?anneö

ruinieren ju laffen, 3<i) i'ufe -^errn 9?irflebp jum 3^119^" ^"f ^"'=

fic^tlid) beö 93erfat)ren^, tai id) gegen bid^ einjufc^lagen gebenfc."

„3d^ »nu^ bitten, mic^ in feiner J^infid)t jum ^euQcn auf*

jurufen/' fagte 9lalpl). „SWad^en ®ie tk (Bndjt unter iid) ab,

machen ©ie'ö unter fic^ felber aui."

„Unb bod^ muf xd) ©ic um tit ©efäüigfeit bitten," fagte äRabam

3)iantalini, „3c"9e ju fein, wie id^ i^m meinen unwiberruflic^en

@ntfd)lup funbtue - meinen unwiberruflid^en Sntfc^luß, ©tr/'
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tötcbcrhpfte 'lO'Jabam tWantaltnt, intern fic ttjrcm hatten einen töfert

Ü5li(f juroarf.

„Äann fie mtc^ ,®tr' nennen/' rief fOJantalim, „mtcf), ber fte

mit ^ijüifdjer Sn^runjl anbetet? ©ie, bie mic^ mit i^rcm 3^ufecr

wie eine reine, engelgleic^e Älapperferlange umringelt? "äi), eö

wirb aöed »orbei fein mit meinen ©efüMen, benn ftc flürjt mic^ in

eine »erteufelte Sage."

„@pred)en @ie nic^t »on ©efü^en, ®ir," entgegnete SKabam

?roanta(ini, inbem ftc ftc^ nieberfe^tc unb i^m ten jRürfen juroanbte,

„benn ®ie ^aben nie auf tie meinigen fRürfftd^t genommen."

„Äeine jKücfftcl)t auf tie beinigen genommen?" rief J^err !0?an=

talini.

„9?ein/' »erfc^te feine ©attin.

Unb ungead^tet ber oerfrfjiebenflen ®cf)meid)elreben »on feiten

tei J^errn iO?antalini fu^r i0?abam SKantalini fort, nein ju fageti,

unb tat ei nod) obenbrein in fo entfd)ieben fc{)led)tcr Saune, ta%

J^crr äJtantalini augenfdjeinlic^ ben fürjern jog.

„©ein J^ang jum ^^erfcf^toenben, J^err D?itf(ebn," fagte ?0?abam

?D?antalini ju 9ta(p^, ber mit auf bem 9tücfen »erfd)lungnen

J^änben an feinem 5(rmftu()l lehnte unb tai liebenfiroürbige ^aar

mit einem Sädjeln ber äugerften Q3erad)tung betradjtete — „fein

J^ang jum 33erfc^»enben überfc^reitet aöc^ S[Ra§."

„3t^ l^ätte tai faum für möglich gehalten," antwortete JHalpl)

farfaflifcf).

„Unb bod) fann ic^3f)nen »erftc^em, J^err D^icflebt), bag e^ fo ift,"

entgegnete SKabam fOJantalini. „di mad^t mic^ ganj elenb unb

id) fdjroebe in emigen 58eforgniffen unb *I^erlegen Ijeiten. Unb tai

wäre noc^ nid}t einmal baö ®d)limmfte," fügte 3!J?abam 30*?antalini

^iuju, iid) tie 3(ugen trorfnenb. „"Xber tfeute morgen na^m er,

o^ne mic^ ju fragen, einige 2ßertpapiere aud meinem ©djreibtifd^."

^err SO?antalini ftö^ntc leid)t unb fniJpfte feine Jpofentafc^c ju.

„'^d) mu§", fu^r 3Kabam iOZantalini fort, „feit bem »or furjem

über un^ ^ereingebroc^nen Unglücf SKamfeü Änag fc^r oiel @elb

bafür besagen, tn^ fte ibren 9?amen für tai ©cfc^äft bergibt, unb

iö) fann in ber 2at tie iO?ittel, bie fein unjtnniger J^ang jum Q3er=

geuben forbert, nid)t mebr crfd^wingen. 3*^ jweifle nid)t, ba§ er

grabedweg^ ju 3^"^" f*""/ -^crr Dhcflebn, um tie Rapiere, oon
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betten id) fprad), tn @elb umjufe|ett, unb ta ©te uttS frül^cr oft

au^gebolfett ^abeti unb l^tnftd)tlid) berarttgcr ®cfd)äfte tn »tclfälttgcr

QSerbtnbung mit ung (leiten, fo mööjU td^ 3^"en bcn (Jntfd)lug

mtttetlen, ju bem mid) fein 53ene^men gejnsungen ^cit."

J^err SSKantaltm flBt)tttc nod) einmal hinter bem ^utc feiner

grau^ flemmte einen ©oöereign mie ein SKonofel in tai eine 3(uge

unb blinjelte mit bem anbern 9ta(p^ ju. 9?acf)bem er biefed mit

großer @ef(i)icf(i(^feit au^gefüljrt l^atte, lieg er iai @clb »icber in

tie Safc()e gleiten unb H'6\:)nte aufö neue mit er^ßbter Sleumütigfeit.

„'^d) i)ahe mid) bafter entfd)lDJfen/' fagtc S[Rcibam fOJantalini,

ali fid) in 9talpl^g ©efic^t 3^id)tn ber Ungebulb funbgaben, „i^m

ctttjaö 53e(limmteö auöjunjerfen.''

„5Baö ju tun, Sonne meiner 'Jfugen?" fragte J^crr iWantalini,

ber tk 2Borte nict)t recf)t »erflanben ju ^aben fd)ien.

„S^nt eine beftimmte ©umme auöjuttjerfen /' fagte fO^abam

SKantalini, inbem fle 3tatp^ anfab unb eö flüglic^ »crmieb , ibrem

©atten aud) nur einen 33licf juäu»»erfen, hamit feine mannigfadjen

9leijc ibren Sntfcblug nid)t »»anfenb macb^ti möchten; „unb id)

fage, baß er fid) für einen febr glücflidjen SWann batten barf, iwenn

id) ibm bunbertunbjttjanjig *pfunb jöbrticb alö Safd)engelb unb für

Äleibung gebe."

J^crr SOJantalini benabm ficb, hii er ben 53etrag ber ibm ouö=

gefegten ©umme »ernommen, mit oielem 3(nftanb; bann aber warf

er J^ut unb ®tocf auf ben 33oben, jog fein Safcbentucb \^evaü^ unb

machte feinen ©efüblen tuvd) ein berabredjenbeö 'äd)ien ßuft.

„95ern3Ünfd)t!" rief J^err 9J?ontalini, plö^lid) con feinem ©tubl

auffabrenb unb ebenfo fdjnell ftd) miebcr nieberlaffenb, wai tie

9^er»en feiner grau in einem boben @rabe aufregte, „^ber nein!

eö ift ein bööifdjer Sraum. gö ift nid)t Sirflidjfeit. ?»ein!"

2Kit biefer SSerftcbrung fid) tröflenb, fdjlof J^err SWantalini feine

3rugen unb iwartete gebulbig, hii ei ^eit wäre, aui feinem Sraum
ju erwacbcn.

„@ine febr weife ?0?aßregel/' bemerfte 9tatpb mit einem bBbnt=

fdjen 2äd)eln
;
„menn 3br@atte bie ©renken einbalten miü, SOJabam -

t»a§ er gewiß tun wirb."

„33erwünfd)t!" rief J^err f0?antalini, hei bem Son »on Ütalpbö

©timme feine 3(uge öffnenb; „eö ifl fdjrerflidje 2Birflid)feit. Sa
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fi^t fic £>Dr mir. T)ie^ ftnb bic anmutigen Umrtffe tbrcr ©cffalt

;

tc^ fann mtc^ ntcf)t irren, tenn ft« l^at nic^t i^rc^gleic^en. Die jmct

©röftnnen Ratten gar feine Umriffe, unb tie 2Bittt5e war ein »er=

tcufelter Umrig. 3(d), warum ifl fte tod) oon einer fold) folternben

@d)Dn^eit, fca0 td^ t^r nic^t einmal in biefem 3(ugenblicf jürnen

fann?"

„Du felbft bift fd^ulb baran, ^Älfrcb," entgegnete ?iJ?abam ?Otanta=

(ini — nodf) immer »orwurf^oott, aber in milbcrm Son.

„"ädj, id) bin ein teuf(ifcf)er ©djurfc!" rief J^err 20?antalini, fl<^

cor ben ^opf fc^lagcnb. „3<^ wiü einen ©Doereign in ^albpence

tt)ecf)fe(n (äffen, ftc in bie Safd^e ftecfen unb mtd) in ber Si^emfe er«

tränfen; aber id) werbe ifer felb|l bann nid^t jürnen, fonbern auf

meinem Sobe^gang nod^ einen 58ricf auf bie 3tt>ei='Pennr)=^Dft geben,

um t^r anjujeigen, wo meine ^eidje ju ftnben ift. ©ie wirb eine

entjücfenbe ^itme fein unb id} ein falter 2eid}nam. ?[Rand)e fd[)5nc

grau wirb um mid) weinen, aber fte wirb teufelmägig ladjen."

„5(lfreb, bu graufamer, graufamer ?0?ann !" rief ?0?abam SKanta«

(ini, tie hei biefem fd)recf(id}en 53ilb in (auteö ©d)(ud[)jen au^brac^.

„®ie nennt mid) graufam — mic^ - mid^ — ber id;) um i^ret=

wißen ein »erteufe(t naffer, feud^ter unb garftiger ßeic^nam werben

will!" rief J^err 2Kanta(ini.

„X)u mei^t, ta^ ei mir tai J^crj brid^t, wenn id) bid) nur »du

fo(d)en Dingen rcben bore," oerfe^te fOcabam ?0?anta(ini.

„Äann id) leben, wenn tai SScrtrauen ba^in ifl?" rief i^r ®atte,

„J^abe id) nid)t mein J^erj in oerteufe(t »ie(c, v>iek <Stüdfd)en jcr«

fc^nitten unb fte <xüe einö nad^ bem anbern berfe(ben f(cinen »er=

teufclten ^erjenöfängerin gefc^enft, unb fann id) nun, oon i^r »er»

böc^tigt, weiter(eben? 9?cin, t)o( mic^ ber Seufcl, tai fann id)

nid)t."

„grogc ^errn 9?idf(eb9, ob tie »on mir genannte ©ummc nid)t

fetjr anftönbig Hl," fuc^te 3)?abam !0?anta(ini ju befd)wid)t{gen.

„'^d) braudje überljaupt feine ©umme," erwiberte i^r trofKofer

®atte. „^d) Witt nid)tö »on biefem »erteufe(tcn aufgeworfnen

@c(b — id) Witt eine ^eid)e fein."

35ei bicfer 2ßieberl)o(ung »on Jperrn fOIantaliniö »crl)ängniö=

»oöer Drohung rang 20?abam Si}?anta(ini t>ie J^änbe unb befd)wor

9la(p^ fnidlebi), feinen Sinfiu§ ge(tenb ju mad)en. Unb entlid),
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ttödf) »tdcit $ränen unb QSorjtcfluttgcn unb ettitgcn OScrfud^ctt »ort

fetten bcö ^errn SWantalint, btc Sür ju gewinnen, um auf ber

©teile gewaltfam J&anb an ftd) ju legen, lieg fld) btefer Sl^renmann

- obgletd^ nur mit »ieler Wlüi)C — ju bem QSerfpredjen bewegen,

feine ^dd)c fein ju wetten. HU man fp weit war, erwcg ?D?abam

?Wantalini wieber tie '^va^e ^tnftd)tlic^ beö aufgeworfnen 3al^r=

gelbeö, J^err ?0?antalini tat ba^felbe, wobei er bie ©clegenljeit er=

griff, JU erfären, ta^ er gern in Cumpen eint>ergel^en unb bei Saffer

unb 53rot ganj jufrieben leben fi>nne, ta^ eö i^m aber unmöglid)

fei, fein l^öllifdjeö T)afein ju ertragen, wenn eine fo fd^were 58ürbe,

wie tai üKigtrauen beö ©egenftanbeö feiner l)ingebenbften unb un=

eigennü^igften 2iehe, auf i^m tafle, ©ieö hva(i)te neue Sränen in

SiJZabam SJJantalini^ 3(ugen, beren ®cf)leufen fld) eben auf @runb

einiger Untugenben beö J^errn ?0?antalini ein wenig gefc^loffen l&atten,

freilief) nur fo weit, ba§ eö ein leic^teö war, fie wieber ju iJffncn.

©aö Srgebni^ war, t<x^ ?0?abam 30?antalini tie ^rage l^infic^tHc^

beö 3<>l)i^9clbeö nic^t ganj aufgab, fte jebod) einer weitern Über«

legung »orbe^ielt; unb 9talpt) fal) flar genug, ta^ ^err 3!}?antalini

wiebcr neuen ©pielraum für fein leic^tfinnigeö l?eben gewonnen

l^atte unb ta^ fein unauf^altfamer ©turj auf einige ^eit ^inanö=

gefc^oben fei.

„9?un, er wirb balb genug fommcn," tadjte Stalpb. „3ebe Ciebe

— pa^, wie fommt mir nur biefcö unfinnige 2Bort in ben 'iJCRunb, bag

man »on 58uben unb ^OJäbcf^en jum Sfcl ableiern tjört - oergel^t fd^nett

genug, obgleicf) »ielleid)t tie, tie au§fd[)lie§tic{) in ber 53ewunbrung

eineö 53acfenbarteö wurjelt, wie ii)n biefer ^avian trägt, am längflen

w'äi)vt, weil fte in einer ju grogen QSerblenbung begrünbet ift unb burd)

Sitelfeit genätjrt wirb. Snbeö, tie Sinfaltöpinfel tragen Ä'orn in

meine 3Kü^le, unb fo mijgen fte bcnn i^rc ^eit aufleben — je länger,

beflo beffer."

3n biefen erbaulichen 53etrad)tungen erging ftd) Slalp^ 9?icflebo,

wä^renb tie ©egenflänbe berfelben »ermcintlid) unbemerft vev^<i)ietne

fleinc Ciebfofungcn unb 3ärtlid)feitlibeweife auötaufc^ten.

„SBenn tu ^errn 9?idflebt) nic^tö ju fagen t)aO, mein lieber,"

begann ?0?abam ?f3?antalini, „fo wetten wir un^ »erabfd^ieben. Sir

^abcn i^n o^ne^in fd^on ju lange aufgetjaltcn."

J^err iO?antalini antwortete anfänglicf) nur bamit, bag er iWabam
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?0?antaItnt einige Wiaie an bi'e 9?afc tippte unb bann bte Jöcmcrfung

madjtc, ta^ er ntd)tö me^r ju fagen i)ätte.

„QSerwünfd^t ! ^d) i^ahe boc^ nod) etmai/' fügte er unmittelbar

hei, intern er Ülalp^ in eine Scfe jog. „^errn ?0?u(berrt) ifl etmai

jugejlo^en. din fo böttifc^ feftfamer, ungenjöt^nlid^er Unfaö, wie

er ncd^ nie ba »ar!"

„5ßad meinen (Sie tamit"^." fragte 9talp^.

„^(QeSeufel, roiffen <Sic'ö benn nid^t?" entgegnete J^erriO^antalini.

„^dj i^abe in ber 3^'^""9 öcl^fcn, ba0 er geflcrn ^tladjt aui feinem

Kabriolett geworfen unb fdjwer oerwunbet würbe, unb ta^ er in

öebenögefa^r fc^webt/' antwortete 9talpb mit großer Stu^e
;
„aber

id) fe^e nidjt^ ^uperorbentlicfjeö barin. Unfälle finb feine wunber=

baren ©reigniffe, wenn tie feixte unmäßig leben unb ju 3;rinf=

gelogen fabren."

„<3fftf(l!" pfiff ^err 3f)?antalini tmd) bie 3äbne. „®ie wiffen

alfo nic^t, wie e§ juging?"

„2Benn eö nict)t ifl, wie id) eben cintentete - nein," »erfe^te

Ülalpb, unbefümmert tie 3(c^feln jucfenb, alö wolle er bem grager

JU »erflehen geben, ta^ er nic^t im minbeftcn neugierig fei.

„5(lle Teufel, @ie fe^en mid) in Srftaunen !" rief SOiantalini.

9talpl) indte wieber feine 3(c^feln, alö \)ielte er eö gerabc für fein

jO?eifterftücf, ^errn SQJantalini in Srflaunen ju fe^en, unt warf

einen bebeutfamen 53licf nac^ D?ewman§ ©eftc^t, Icii »on ^eit ju

^eit \)intev ein paar ©laöfc^eiben in ber 3i»nmertür ficl)tbar würbe

;

bcnn e§> gehörte mit ju beffen Obliegenljeitcn, wenn irgenbein un=

wichtiger 33efuc^ ba war, einige Kunflgriffe anjuwenben, j. 58. ju

tun, al§ meine er, man \)'ätU itjm geflingelt, um tie gremben

binunterjubegleiten unb bergleic^en, wai ein i)'ö\üd)ev SBinf für

biefe Sßefud^er fein feilte, eö wäre nunmebr ^eit für ftc, ju ge^cn.

„2Biifen ®ie nic^t," fagte J^err iOiantatini, inbem er Ülalpb bei

einem Slocffnopf nabm, „t<i^ eö ganj unb gar fein Unfall war,

fonbern ein »crteufelter, wütenber, mörberif(^er 3(ngriff, ten 3br

meffe aufii}n macl)te?"

„5öaö?" fnurrte ?Kalpb, inbem er tie gäufte ballte unb fein @e=

fid)t ganj afcl)fabl würbe.

„3(lle 2;eufel, 3?icflebt), <Bie finb ein cbenfo großer 3:iger, alö er

ifl," fagte ?i}?antalini, burc^ biefe ©ebärbe erfdjrerft.
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„Setter! weiter!" rief 9ta(p^ tutlb. „2Öa§ rootten ®te bamtt?

SSaö ift an btefer ®efcl)td)te? 2ßer t)at fte S^nen erjä^lt? ®o
rcben ®ie tocf) — ^iJren ©te?" wüUU 9ta(pl^.

„©er 5aitfenb, ?)?tcflebt)/' fagte J^err SWantaltnt, tnbcm er fld^

ju fetner ©attin jurürfjog, „wai für ein »erteufelt t)i§iger, alter

böfcr ©eift ©ie ftnt) ! ®ie fe^en entfe^Hd) genug aui, um meinet

ßebenö 2öonne unb ©lücf um ben fi5fllic^en 25erftanb ju bringen —

twenn ®ie in fo unerwartete bööt'fd^e, lobernbe, »er^cerenbe unb

TOÜtenbe Ceibenfdjaft geraten!"

„^ab," entgegnete 9ta(pb, ein ßäcf^etn erjtüingenb; „'^ ijl nur

fo meine "ävt"

„Sebenfattö eine verteufelt unbequeme Soü^äuölerart/' fagte

^err üWantalini, feinen ©tocf aufnel^menb.

9ta(pl) ^euc()elte ein ßäd)e(n unb fragte nod^ einmal, vooiicv J^err

SKantalini biefe B^ad^ric^t l)'ättt.

„QSon^pFe, unb ber ift ein ^ßöifd) präd)tigcr, angenehmer, el^ren=

werter Jpunb," entgegnete ^err SKantalini. „QSerbammt angenehm,

ein "Jlnöbunb »on einem Äerld[)en."

„Unb waö fagte er?" fragte 9ta(p^, feine 53rauen runjelnb.

„Sie <Bad)e i)ätU ftc^ fo jugetragen : 3^^ 9^cffc begegnete i^m

in einem ^affee^auö, fiel i^n mit ber oerteufeltflen 2ßut an, üer*

folgte iirn biö ju feinem Kabriolett, fd^wor, er wolle mit il)m nad)

^ciu^ fal)ren, unb wenn er ftd^ an ben ©dfjwanj feincS ^ferbe^

Rängen mü^te, jerfdjlug i^m ta^ ®efid)t, tai in bem natürlidjen

3uftanb ein »erteufelt fct)öneö ©eftd^t ifl, madjte tai ^ferb fd^eu,

fliirjte ©ir SSJJulberr») l)inauö, fiel fclbfl unb ..."

„SBlieb tot auf bem ^la§?" fiel 9talp^ mit leud^tenben 3(ugen

ein. „3(ld fo - ifl er tot?"

ÜKantalini fd)üttelte ben Kopf.

„*Pa^," fagte 9talp^ fid) abwenbenb; „bann ifl nid)tö gefc^el^en -

bod) halt," fügte er bei, inbem er fid) wieber umwanbte
;
„er brad)

einen livm, ein 53ein, renfte flc^ tk Schulter aui ober jerfd)metterte

fid) tüi ®d)lüffelbein, ein paar Slippen ober fo üma^ ? Der J^al^

blieb für ben ©trief gerettet, aber er bdte fid) irgenbeine fd)merj=

Hc^e, langfam ^eilenbe Q3erle$ung für feine Wlüi^e — niö;)t wa^r ?

®ie muffen bod) wenigftenö fo oiel erfahren l^aben?"

„9?ein," »erfe^te 9}?antalini, abermals ben Kopf fd)üttelnb;
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„mcnn er ntd)t tn fo fictne ©tüdfc icrftob, fcag flf i>cr 2Btnb weg«

blafen fcnnte, fo nafem er feinen Sd^afcen ; fcenn er gtng fc ru^ig

unb gemäd)lid) btnrocg, rote — wie — einer, fcen tcr Seufel \)olt/'

fagtc ^crr ?Wantalini, um ein ^eifpiel »erlegen.

„Unb wai ..." entgegnete ?Ra(p^ jBgernb - „mag gab 3(nla§

ju i^rem (Streit?"

„<£ic ftnb ber oerteufeitfle ©d^laufopf," rief ^err SKantalint im

5on ber sBemunbrung
;
„ber pftfftgfle, geriebenfte, fuper(ati»flc alte

^ud)i — oerteufelt! Sut, al§ t»ii§te er nidjt, ta^ e§ feine fleine

^eüäugige dli&fte mar - ta^ fanftefle, füfcfle, ^übfc^efte . .
."

„5(lfrcb !"
fiel ?D?abam S!)?antalini ein.

„©ie i)at immer rcdjt/' entgegnete J^err SERantalini bcfcfcmic^tt»

genb; „unb wenn fte fagt, el fei ^dt jum ©eben, fo ift eö 3«t/

unb fie fott geben; unb wenn fie mit ibrer Sulipone burcb bic

©tragen gleitet, fo merben ibr txe grauen neibifd) nacbfeben unb

fagen, fie bat einen »erteufelt fcbönen ?(}?ann, unb tie 20?änner

»erben entiücft auSrufen, er bat eine oerteufelt fcböne '^vau ; unb

heitc werben redjt b^ben — feineö unredjt, bei meiner Sbr' unb

©ecle — oerflucbt!"

Unter biefen unb nocb »ielen anbern nicb* weniger geiflrcicben

unb paffenben sBemerfungen fügte ^err 5!J?antalini tit Jinger feiner

J^anbfcbube, ftcb fo »on 9lalpb S^icflebj) oerabfcbiebenb, legte ben

3(rm feiner ©attin in ben feinigen unb trippelte mit ibr binauö.

„©0, fo," brummte tRalpb »or fid) bin, inbem er ftd) auf feinen

©tubl nicberlieg, „biefcr Teufel märe alfo roieber loö unb madjtmir,

wie wenn er baju geboren wäre, immer einen ©trid) burcb bie tRecbnung.

(Sr fagte mir einmal, er woQc früber ober fpäter !Äbrecbnung mit

mir balten. ^d) will bafür forgen, bag er wabr propbejeit bat, benn

biefer 2:ag wirb ftd)er fommen."

„©inb ©ie ju J^au^?" fragte S^ewman, plö^licb feinen Äopf

bereinftetfenb.

„9?ein," »erfe^tc Slatpb ebenfo furj.

9?ewman jog ben Äopf jurücf, lieg ibn aber balb aufg neue er»

fcbeinen.

„SBiffcn ©ie aucb ganj gewig, bag ©ie nicb* S" -^auö ftnb?"

fragte 9?ewman.

„59Baö will ber ©ummfopf tamit fagen?" rief Stalpb ärgerlid).

19



„5Bettcr md)tö, <xli b&^ et wartet, fett btc bctbcn ju 3^"^"

fameit, itnb ba^ er wal^rfc^ctnHdl) 3f)re ©tt'mme gehört l)at/' fagte

9?en)man, ftd) bte ^änbe rcibenb.

„2öer benn?" fragte 9lalp^, bcn bte eben üernotnmene iKadjric^t

uiib bte empßrenbc ÄaltblüttgFctt fetneö ®d)retbcr!i aiif^ äitgerfte

rct'jten.

©te erforberlidje "JCntwort »Durbe J^eroman burd) ben un»Drl^erge=

fe^enen Sintrttt einer britten ^crfon — be§ tn ^rage fte^cnben 3"=

bt'ritbuumö - erfpart, bte baö eine ^ugc - benn eö l^atte nur ctnö -

auf 9talp{) 9?icf lebt) vidjtdc, fid^ nad) »telen (t'nftfdjen 33erbeugungen

tn einem 3Crm(lul)l nteberlie§ unb bte ^änbe anfö ^nie legte ; beim

D?icbcrfe^en rutfc^ten feine jtemltd) furjen fd^njarjen 93etnflcibcr fo

iwett tn bte J^ö^e, tci^ fte fanm tni obere dntc feiner 2BeüingtDn=

ftiefel erreid)tcn.

„3" ber ^at eine feltfame Uberrafd^ung!" fagte Dtalpt), inbem

er ben Q3licf auf ben Q3efud)er heftete unb benfelben mit einem feinen

ßäd^eln forfc^enb anfab; „3br @efiid)t fotttc idj fennen, J^err

©queerö."

„greilid)," ocrfe^te ber 2ßürbige, „unb ®ie mürben eö nod)

(eid^ter miebererfannt baben , ®ir , menn iä) fürjlid) nic^t fo »iel

burd)jumad)en gebabt bätte. - Reifen ®ie bod) bem fleinen Knaben

»on bem bebe" ®tubl in 3bfer «Sd^reibjlube unb beißen ®ie ibn

bereinfommen - moKen Sie, mein l^ieber?" fubr .^err ©queerö ju

9?en)man fort, „"Ki), er ift fd)on felber beruntergeflettert. SKein

©obu, ©ir, ber fleine SfBarfforb. 2ßaö balten ®ie »on biefer ^robe

ber QL^erfiJfligung oon ©otbebopö ^att, ©ir? 3ft er nidjt fo fett,

t<i^ man meinen fönnte, tk 5^Iciber müßten ibm berflen, tk dläiite

auffpringen unb fogar bie Ä'nöpfe abfliegen? T)<^i ift ^^^eifcb/' rief

©queerö, inbem er ben Knaben nmbrebte unb tk muöfulöfeflen

Seile üon beffen itörper jum großen 9)tißbebagen fcined ©obneö

unb (Jrben anfaßte unb fniff. „Da ift geftigfeit unb ©olibität!

fO?an fann faum genug oon ibm jMjifdjen ^'"öer unb Daumen
bringen, um ibn irgenbmo ju jmicfen."

2ßie gut aud) ber junge .^err ©gueerö auöfeben mocbte, fo n)iber=

legte er bocb tk Unangreifbarfeit feineö fejlen gleifcbe§ baburdb,

tA^ er einen burdbbringenben ©d)rei au^itk^, alö fein QSater, jur

55cfräfttgung feiner 53ebauptung, Daumen unb 3eigefinger fefl ju=
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fammenfnitf unt fcic bctrcffeiibe ©teile auf i)öd)ü naturaliftifct)C

SBctfe rieb.

„dlun," bemerfte Squeerd, etn wenig »erblüfft, „bteömal friegtc

ii) tod) etwai ; aber c§ mag roobl tal^cr fommcn, weil wir biefen

fWorgen gar jeitig frübftürften unb er feinen ?unc^ * nod) nid)t gehabt

\)cit. (Sie wären nic^t imftanbe, ba^ fOZinbefte oon H}m in eine 5ür

ju flemmen, wenn er fein SKittageJlen im 2eib ^ätte. ©e^en <£ie

nur tiefe tränen an, ®ir," fagte©queer§ mit einer triump^icrenben

?0?icne, ali ber junge ^err SBacfforb feine 2(ugen mit bem '^a(ftn=

ärmel abwifd[)te, „baö pure Öl!"

„Sr ftcbt in bcrSot gut au^/' »erfegte 9talpb, ber augcnfd)einlicl)

aui befonbren ©rünben ben ©djulmeifler für ftc^ gewinnen wollte.

„3(ber wie ge^t cd SKabam ©queerd unb 3^"?" felbfH?"

„20?abam «SqucerS, Sir," entgegnete ber (Eigentümer »ont)Dt^e=

hot)i J^all, „ifl wie immer ben Knaben eine iÜiutter, unb Segen,

Srofl unb greube für aöe, bie fte fennen. Siner unfrer Knaben,

ber ftc^ übergeffen l^atte unb bcd^alb franf würbe - ed ift bieö fein

feltner "^aü - befam in ber legten SBodje ein @efd)wür. (Sie Ratten

mitanfebcn fetten, wie fte badfelbe mit einem gebermeffcr operierte

!

Tii) bu mein J^immel," fügte <Squecr§ mit einem (Scufjer unb

Wieber^oItem triefen binju, „weld) eine (Stügc ber ©cfellfc^aft ift

biefeö 2Beib!"

J^err Squeerd gab fif^ für eine 93icrtelminute einer nacf)benf=

lidjen (Stimmung bin, alö ob biefc "Änfpielung auf tie QSorjüge feiner

grau auf tie natürtidjfte ^ei)t feinen @eifl nac^ bem fricbtic^en

Dorfctjen Dotbebopö J^att hei ©reta 58ribge im 2)'>rffbirc jurücf=

geführt \)ätte, unb fab bann 9lalpb an, augenfdjeinlid) in ber Sr=

Wartung, ta^ ibm biefer itvaai fagen foltte.

„J^aben Sie ftd) »on bem Überfall meinet fc^urfifc^en 9?effen

wieber ganj erbolt?" fragte iRalpb.

„Äaum — wenigftenö nodb 9*^'^ n*^t lange," »erfegte Squeerd.

„3ct) war eine einjigc 33eule, Sir, »on t)icr an hii babin," fubr

J^crr Squeerd fort, inbem er juerfl tie Spigen feiner J^aare unb

bann tie Spigen feiner Stiefel berübrte. „5Beinefftg unb Cöfcb=

* Wtat)lieit jwifcben bem 5tü^(lüc! unD bem 5RittageiTen (Dtitcrj,

weld) Ui^ttti übrigen^ fd)ott in bie Slbenbjlunbcn fäUt
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paptcr, Cßfcl)paptcr unb 2ßctnefftg oom SO^orgcn big in bie 9?ad)t.

3c^ glaube, fca^ njcntgflenö ein balbe^ 9tie§ an mtr »erbraudjt

würbe. 3((ö td) jufammengefnäuelt iinb über unb über bepflaftert

tn uitfrer Äü(f)e lag, mürben ®te mtd) tüobl für einen großen

Cßfdjpapierbaufen gebalten bctben, »ottgepfropft mit (auter ©eftßbne.

©töbnte id) laut, ^Bacfforb, ober ftöbnte idc) letfe?" fragte J^err

©qucerg feinen ©obn.

„^aut," antwortete Jffiacfforb.

„Q3ebauerten mic^ tiie Knaben, alö fte micb in einem fo fcbrecf»

lidb^n 3uft'*n^ faben, ober freuten fie fid) barübcr?" fragte J^err

©queerö in einem fentimentalen Son.

„®ie fr . .
."

„2Bie!" rief ©qucer^, ftd) rafd) umwenbenb.

„35ebauerten," entgegnete fein ©obn.

„^b/' fagte ©queerö, inbem er ibm eine tüchtige Cbi^ff^g^ öcr=

fe|tc. „Dann nimm beine |)änbe au§ ben Safdjen unb ftottre

nicbt, menn man bidb eitoai fragt. Ülubig mit beinem ©ebeul, wenn

tu in bcm 3'mmer eineö fremben J^errn bifl, ober id) laufe »on

meiner gamilie weg, um nie nsieberjufommen ; unb »aö würbe

bann auö att ben föftlicben unb »erlernen Knaben werben, wenn fie

in ber 2ßelt umberirren müßten, obne ibren beflen greunb jur ©citc

ju b^iben!"

„Saugten @ic einen 3(rjt binjujieben?" fragte Stalpb.

„greilicb," antwortete ©queerö, „unb ei war eine tüd;)tiQe

Slecbnung, tk i<i) bafür erbielt; fte ift inbeö bereitö hevidjtxQt."

Stalpb jog feine Qfugenbrauen auf eine SBeife in tk ^ßbe / tk

ebenfogut SKitleib a(§ Srjlaunen auöbrücfen fonnte. So ftanb baber

^errn ©queerö frei, eö gu nebmen, mk er wDÜte.

„3^/ id) bejablte fie auf ^eöer unb Pfennig," fubr J^err ®queer§

fort, ber ten ÜWann, mit bem er eg ju tun batte, ju gut gu fennen

fcbien, um ftcb ber Hoffnung binjug^ben, t<i^ irgenbeine garte 3Cn=:

beutung benfelben »eranlaffen fonnte, etwai »on ben Soften auf fid)

ju nebmen
;
„aber eö ging bcmungead)tet nid)t auö meiner 3:afcbe."

„9tid)t?" oerfegte maipb.

„^ein fetter," entgegnete ©queerö. „T)k 'Badje »crbält ficb

nämlid) fo : wir babcn bei unfern Knaben nur eine Sjtragebübr —

für ben ©oftor, wenn biefer nijtig wirb, unb man läßt ibn natürlich
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nur rufen, wenn mit fic^cr auf (5rfa^ rechnen fönnen. begreifen

„^(üerfctng^/' fagtc tRatp^.

„!X(^ meine iKec^nung eingelaufen mar," ermiberte ©queerd;

„fucf)ten wir fünf fleine Knaben aui — ©ö^ne »on Krämern, auf

tie man immer jä^len fann — ixe bal <£d)arla(^neber nod^ nic^t

gehabt tjatteir, unb fd}icften einen fcauon in§ X)orf, wo eö gerate

wütete. Sr friegte e^, unb nun liegen wir tk »ier anbern hd ihm

fchlafcn. ®ie fricgtcn eö auc^, unb bann fam ber ©oftor, ber ftc

ein einjigeö SKal alle jugleid) befuc^te. 2Bir certeilten meine SotaU

fumme unter fte, fügten i^re fleincn 9tec^nungen bei, unb tic Sltern

bejat)lten - ba t}a ^a!"

„3n ber Sat fein übler ©ebanfe," fagte Oialpl^, ben ©c^ulmeifler

ocrfto^len betrad)tenb.

„T)aö wiU. id) meinen," »erfe^tc ©queerö. „2ßir machen cd

übrigen^ immer fo. Tili fD?abam ©queerö mit bem fleinen 2[Bacf=

ferb ^ier in ten SBoc^en lag, liegen wir ein bolb Dugenb Knaben

ben ^euc^buften friegen unb luben ibnen tic ^ebammenfoften famt

ben SBärterinfoflen für einen ganjen üKonat auf - i)a b« b«!"

Dlalpb lad)te nie ; biedmal war eö ibm jebod) fo nabe ali möglich.

Uli fid) enblid) J^err ©guecrö über biefen @efd)äft^fniff nac^

^erjendlufl audgelacf)t b<»tte, fragte J^err 9talpb 9?icflebi), wai ibn

nad) ber ®tabt gefübrt bätte.

„dine alberne 9ted)tdfad)e," ocrfe^te ©queerd, fid) ben Äopf

fra^enb; „wegen Q3ernad)läf(tgung eined Knaben, tok fte ei nennen.

Sei) wei% nicbt, roai ftc oon mir WDÖen. (Sr botte boc^ fo gute

^dtc, alö bei und nur eine ju böben ifl."

3n 9talpbd ©eftdjt war ju lefen, ta^ er biefe 53emerfung nic^t

ganj »erflebe.

„SBeibc!" fubr ©queerd mit »crflärfter (Stimme fort, benn er

glaubte, 9ialpb mügte taub fein, wenn er ibn nic^t begreife. „2ßenn

ein Änabe franf unb fc^wac^ wirb unb ibm fein Sffen nid)t mebr

fcbmecfen miü, fo ncbmen wir eine ©iätoeränbrung mit ibm »or;

tai beigt, wir fd}icfen ibn täglid) für ungefäbr eine ©tunbc auf tni

?Rübenfelb eined 9?acbbarn ober bin unb wieber, wenn ber gatt be=

fonberd belifat ift, abwec^felnb in ein 9tüben= unb SDiöbrenfelb unb

laffcn ibn ta ejTen , fooiel ibm beliebt. Qi gibt in ganj 2)orffbire
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fein be^rcö ßanfc, alö ta§>, auf bem biefer ntc^t^nu^tge 5}urfd)c

weitete, unb bod) geljt er t)tn unb ^olt ft«^ eine Srfältung, eine

QSerbauungöflörung ober nsaö mei^ id), unb je$t fommen fctne

greunbe unb Rängen mir einen '^rojeg ein ben ^alö. 2Ber l^ätte

mo^l gebac^t," fügte ®qucerö bei, inbem er ftc^ auf feinem ®tuM
mit ber Ungebulb eineö gefränften 3)?anneö bin unb b^r bewegte,

„ta^ man ben Unbanf fo weit treiben fann — wai meinen ©ie?"

„©D wai mu^ aöerbingö tt5eb tun," bemerftc 9ta(pb.

„®ie fagen ta nur bie reine Sabrbcit," entgegnete ©queerö.

»S^b glaube nicbt, ta^ e^ nod) jemanb gibt, ber fo öiet Hebe für

Äinber beft^t a(ö icb. 3Cugenblicf(icb babe icb Sug^"^ ft'^ acbtbunbcrt

'Pfunb jäbrlidb in Dotbebopö ^aCf. 3<^ mürbe aber für fecbsebn=

bunbert nebmen, twenn icb fo »^iel friegen fönnte, unb jebe einjelnen

jttjanjig *Pfunb unter ibnen mit einer 3ärtlicbfeit umfangen, bie

nicbt ibreögleicben i)'dtte."

„^Bobnen <Bie wietev in 3bvem alten tJuartier?" fragte iHalpb-

„3«/ wir finb im ,SQ?DbrenV' »erfe^te ©queerö; „unb ta tai

balbe 3abr nädbftenö ju Snbe gebt, fo werben wir bort bleiben, hi^

mir tie 'Penftonögelber eingesogen unb boffentlicb audb einige neue

5tnabcn aufgetrieben baben. ^d) bracbte ben fleinen 2ßacfforb mit

berauf, um ben Sltern unb QSormünbern etwcii jeigen ju fönnen.

3cb miß bieömal feine ^botograpbic auf bie ^rofpefte fe^en laffen.

^etracbten <5ie einmal biefen Änaben — er ift felber aucb ein 3ög=

ling — ijl er nicbt ein SBunber öon guter 3?cföftigung ?"

„3cb möcbte mobl ein Sßrtcben allein mit 3bnen rebcn," fagtc

Ütalpb, ber ]eit einiger ^eit nur mecbanifcb gefprocben unb jugebiJrt

\)atte, t<x er in tiefe ©ebanfen »erfunfen fcbien.

„©ooiel 3buen beliebt, @ir," entgegnete ©queerö. „2ßadfforb,

geb unb fpiele in bem bintern 3inimer, bewege bicb aber nicbt ju

»iel, fonfl oerlierft tu an 9tunbung, waö wir je^t nicbt braud)en

fßnnen. J^aben ®ie nicbt ein 3tt>eipenceflücf bei ber ^anb, J^err

9?icflebt)?" fügte J^err ©queerö hei, intern er mit einem 53unb

©cblüjfel in feiner Dtocftafcbe flapperte unb etwa^ cor ftcb bi"=

murmelte, ta^ beiden foÜte, er babe leiber nur ©ilber bei ftcb.

„3cb - icb glaube wobl," ermiberte Ütalpb febr langfam unb

bracbte enblicb nacb üielem Umberftöbern in einer alten ©cbublabc

einen '^Vnni), einen bolben 'Pennp unb jmei gartbing jum 53orfcbein.
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„3d) tanU," fagte ©quccrö, tnbcm er btc Äupfcrmünjen feinem

©obn reichte. „Da, gel» l^tn unb fauf btr ein <Stücf Äuc^en - J^err

dlidkbt)^ ©c^rctbcr wirb bir jcigcn, wo bu wcldjen ^abcn fannft -

abcroergi^ nic^t, ein rcdjt fättigenbeö ju nehmen. - ©ügeSpcifcn",

fügte ©queer^ bei, ali er tic 2ür hinter bem jungen 2ßadfforb }u=

geflinft ^atte, „machen feine J^aut glänjenb, unb Sltern galten tk^

für ein gefunbeö ^cidfcn."

Wiit biefcr Srflärung unb einem eigentümlich) fd^lauen 58(icf,

ber alö Kommentar ju bcrfclben bientc, rüdfte J^err ©queerö feinen

®tü\)l auf eine furje (Entfernung Slalpi^ dlidkht) gegenüber unb

na^m ^la^.

„^Pajfen ©ie auf/' fagte ?Ralp^, fid) ein menig öorroärt^ beugenb.

©queerg nicfte.

„3d) ^offe nid)t/' fu^r 9talp^ fort, „ba§ ©ie ©c^af genug fmb,

um bie ©emalttätigfeit, tk an 3^nen oerübt würbe, unb tk ®c=

fa^r, tk biefelbe begleitete, fo balb ju »ergeben ober ju ocrgeffen?"

„^ol mid) ber Teufel, »enn id)^ tu," oerfe^tc ©queerö er=

bittcrt.

„Ober eine ©elegen^eit, tk ©d^ulb mit ^in^en einjutreiben,

au0er ad^t ju laffen, wenn ftd) eine folc^c barbietet?" entgegnete

malpt).

,,3^*9^" ®^^ ^^^ cin^/ ""^ ®tc »erben fe^en," erwiberte ©queer^.

„(So »ar boc^ eine äbnlic^e 93eranlaffung, tk mir bie S^rc '^\)vei

5ßefud)eö oerfc^afftc, nic^t?" fagte Stalpb, feine 3(ugen ju bem

©efic^t beö (Sc^ulmeiflerg erbebenb.

„9?-n—nein, nidjt baf id^ »ü^te," »crfe^te ©queerö. „3c^

glaubte nur, e^ läge in 3^rcr 20?ad)t, au§er ber Äleinigfcit, tk @ie

mir fc^idften, eine »eitre Sntfc^äbigung ..."

„lit)l" rief fHalpb, ibn untcrbrecl)cnb , „<Bk brauchen nid)t fort=

jufabren."

9?acf) einer langen ^aufc, mä^rcnb welcher Dlalp^ ganj in JÖe«

trac^tungen »ertieft ju fein fd)ien, brac^ er tai ©dbmeigen abermals,

inbem er fragte:

„SBer ifl ber 3unge, ben er mit ftc^ na^m?"

©queerö nannte ©mife^ 9?amen.

„Stßar er jung ober olt, gefunb ober franf, lenffam ober »»iber=

fpenflig? ®o reben ©ie boc^, SCRenfc^," brängte 9lalpb.
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„9?un, jung war er nid^t," antwortete ©queerö, „taö l)ei^t,

ntdjt jung für einen Knaben."

„T)ai \)ei^t, er war überljaupt fetn Änabe mel^r, benfe tc^?" fiel

9talp^ ein.

„9ticf)tig," entgegnete ©gueerö rafd), a(§ füllte er ftd) turc^

biefcö <5ntgegenfommen erlcicf)tert. „@r mag na^ an jwanjig fein,

greilic^ fam er benen, tk it)n nid^t fannten, nic^t fo alt »or, fcenn

eö fel^lte ifem ein wenig l^ier -" er berührte tahei feine «Stirn -

„<Bk öerftet)en mid): 3^icmanb - ju ^aufe, wenn man auc^ nod)

fo oft anflopfte."

„Unb id) jweifle nicf)t, ba§ ©ie eö am ^ufigen "Knflopfen nic^t

fet)lcn ließen?" murmelte 9talp^.

„®ewtß nidjt," erwiberte ©gueerö mit einem Orinfen.

„3(lö <Bk mir tk Quittung für tk 5tleinigfeit, w>k ®ie c§

nannten, fd^icften," fagte Sialpl), „fd)riebcn (Sie mir, feine greunbe

\)'ätten tl)n feit langem oerlaffen unb Sie befäßen aud) nid^t bie

minbefte (Spur, bie auf feine J^erfunft fdjließen taifen fönnte. 3ft

bag wa^r?"

„Ceiber, leiber!" »erfe^te Sgueerö, ber immer ungezwungner

unb jutraulidjer würbe, mit je weniger 9türf^alt ütalpt) feine fragen

fortfe^te. „fJJJeinem Q3uc{)e jufolge ftnb eö je§t öierjet)n S^^re, feit

i^n ein frember SKann in einer ^erbflnad^t nad) Sotl^eboi^ö J^alt

brad^te, i^n bort lieg unb für tai erfle QSiertelja^r fünf ^funb

fünf (Sd}itting öDrau§bejat)lte. ©r modjte bamalö fünf ober fcc^ö

3at)re alt gewefen fein - älter in feinem gatte."

„2Baö wiffen <Bk weiter »on i^m?" fragte 9lalpl).

„ßeiber oerbammt wenig," antwortete Sgueerö. „Saö @elb

würbe fed)ö ober cidjt 3öt)re lang für i^n bejablt unb blieb bann

ouö. Der faubre ^ei^iQ bottc mir eine 3(brejTe in Conbon gurücf*

gclaffen, aber alö eö brauf unb brau fam, oon i^r ©ebrauc^ ju

machen, wollte natürlich fein 3D?enfd) »on i^m wiffen. ^d) behielt

alfo ben Knaben aui - aui ..."

„33arml^ersigfeit?" b^^f 9talpl) trodfen ein.

„9ktürlid), aüi 53armberjigfeit," erwiberte (Squeerö, feine ^nie

reibenb, „unb vok er eben anfängt, ftd) einigermaßen nü^tid^ ju

madben, fommt biefer junge (Sd)uft oon 9?idflebj) unb entführt mir

t^n. 3(ber tai 2(rgerlicbfte an ber ganjen (Sad[)c ifl," fagte (Squeerö,
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tnbem er fetnc ©tfmme mägtgte uitb feinen ©tu^l nä^er an dtalpi)

rüdfte, „ba§ fürjltd^ gemiffc 9lad)fragen über t^n angeftcttt würben
— ntd)t bet mir, fonbern unter ber J^anb hei Ceuten tn nnferm

Sorfe. 3(ber gerabe tn bem Hu^cnhlid, ta id) "ifu^ftcbt ^abe, aüe

Dtücfftänbe bejal^lt ju fri'egen, unb »teUetc^t - wer metg? benn fDlcf)e

Dinge l^aben fid^ fcf)pn l^in unb mieber in unferm ©efc^äft ju=

getragen — ein l^übfdf^eö ^räfent obcnbrein, wenn id) itjn hei einem

Ü5auer untcrbräd[)te ober jur ®ee fd)icfte, tcimit er nie wieber surücf«

fomme unb feinen (Altern ©d^anbe madje (im ^att er nämlic^, wie

fo oiele unfrer ^fnaben, ein unetjelic^eö ^inb ift) - l^ol mid^ ber

Seufel, gerabe in biefem 3(ugenblicf t)o(t mir il^n bicfer ©pi^bubc

eon ?ftidkh\) am l^etticfjten Sag aui bem ^auö unb begebt einen

9taub an mir, cbenfogut, alö wenn er mid) auf ber ?anb|lraße aui=

geplünbert \)'ätte."

„2Bir heite wollen, nodf) et)e »iel ^eit barüber oerftreic^t, mit

i^m quitt werben," entgegnete Ütatpl), tnbem er feine J^anb auf ben

Hvm bed 2)Drff'^i'^ßt' ©djulmeifterä legte.

„^üitt^." ed)ote ©queer. „'Jfcf), mir wärö lieber, wenn ein

Heiner Uberfd)u§ ju feinen ©unften bliebe, ben er gelegentlich ab*

tragen fönntc. 3<^ wünfcl)te nur, meine grau friegte i^n in bic

"Kvheit. ©Ott heiiüte, wie tie mit i^m umfpringen würbe! ®ie

brädjte H)n um, J^err dlidlehr) — gewi^, fte würbe fo balb mit i^m

fertig wie mit iljrem üCJittageflTen."

„2Bir fßnnen ba»on ein anbermal reben," fagte Stalpl^. „^d)

mu§ ^eit f^ahen, barüber nadjjubenfen, tamit id:) ben beflen SBeg

au^finbig mad)e, ii)n in feinen tieften unb järtlic^ften ©efüblen ju »er=

wunben. 2Benn wir i^m burd^ biefen Knaben beifommen fönnten ..."

„kommen <Bie il)m hei, wie 3l)nen beliebt, ®ir," unterbrad)

i^n ©queerö, „aber wenn (Sie il^n l^abcn, nur tüchtig auf i^n lo§,

tai hitte id) mir auö - unb tamit fage id) 3^nen guten SOJorgen. -

Sangen (Sie bod) ben Jput beö fleincn Knaben »om 9?agel unb

tjelfen ®ie ii)m »om ©tu^l herunter - wollen ©ie?"

©iefe 33itte an 9?cwman 9^ogg§ rid)tenb, begab ftd^ J^err

©qucerö nad) bem fleincn J^interjimmer unb fe^te feinem Äinb

mit »äterlid^cr (Sorgfalt ben ^nt auf, wä^rcnb 3Zewman mit ber

geber l^inter bem O^r fteif unb unbeweglid) auf feinem (Sdjreibebodf

faf unb abwed)felnb ben Q3ater unb ben So^n anfltcvte.
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„@tn M'ibfc^cr Änabe — ntd^t wal^r?" fagte (Squcer^, mbcm er

feinen Äopf etn mcntg auf bte ©ette neigte unb gegen ba§ 'Pult

jurüdftrat, um bie Proportionen beö fleinen SBacfforb beffer würbigen

ju fi5nnen.

„^uönetjmenb l^übfd)/' fagte 9?ett)man.

„3i^ ßi* «tc^t fc^on auögepolftert - wie?" fu^r ©queerö fort.

„3i»/ er l^at aud^ tai '^ctt »on jwanjig Knaben auf bem ^eike."

„Uli) ja!" »erfe^te 9?en>man, ptö^tic^ ©queerö' ©efid^t fd)arf

inö 3(ugc faffenb - „tcii "^ett »on jwanjig, fagen ®ie? — baö

reid^t nic^t. Sr l^atö »on allen. ©Ott l^elfe ben anbern. J^a t)a

!

- ©Ott!"

?fl<i<i) biefen abgebrodjnen 53emerfungen fanf S^ewman an feinem

^ult wieber jufammen unb begann mit ber bewunbrungöwürbigften

©d^neÖigfeit ju fd^reiben.

„2ßaö faßt bem fOienfcl)en ein?" rief ©queerö l)od)rot. „3fl er

betrunfen?"

S^ewman antwortete nici^tö.

„3fl er »errücft?" fagte ©queerö.

3(bcr 9?ewman »erriet burd^ nid^tö, ta^ er fidf) ber ^nwcfen^eit

britter ^erfonen bewußt fei, unt fo tröftete fidf) ©queerö mit ber

Überjeugung, t<i^ er betrunfen unb toll fei - ein Sinbrudf, unter

bem er ftd^ mit feinem t)offnung^»Dtten (5ot)n entfernte.

3n bemfelbcn QSer^ältniö, alö 9talpl) dlidkht) fidl) einer unwilt=

fürlic^en unb nid^t abjuweifenben 7rcl)tung für Äätd^en bewußt

würbe, l^atte ftd) aud^ fein ^a^ gegen fy^ifolauö ücrmet)rt. Qi ift

mßglid^, ta^ er eö für nötig l^ielt, jemanb anbern mit um fo grö^erm

^a0 ju »erfolgen, um bie oeräd[)tlid()e @d^wäd[)e, fidf) für einen

SOZenfd^en erwärmt ju l)aben, auöjugleid[)en
;
jebenfattö fül)lte er fo.

Unb nun auf 5ro§ unb 23eracl)tung ju treffen, xt)v in ben fc^wärjeftcn

unb abOogenbOen ?5<>fbcn gefd()ilbert ju werben, ju wiffen, ta^ man

J^a^ unb 2(bfd^eu gegen i^n in i^re ©eele pflanje, ju fütjlen, ba§

man feine 33erü^rung für anflecfenb unt feinen Umgang für eine

©c^mad^ l^ielt — all tk^ ju wiffen unb überjeugt ju fein, ta^ ber

J^ebel »on all bem berfelbe fnabenl)afte arme QSerwanbte fei, ber

iljn fd^on hex ber erften ^Begegnung »orlaut be^anbett unb iljm fcit=

bem offen unb rüdfftd^töloö Sro^ geboten Ijatte, fleigerte feine ^inter=

liflige, fc^leic^enbe Söoö^eit ju einem fold^en @rab, ba^ er faum
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ein SJitttcI qc^d^eut tjabcit würbe, bai t^m augcnb(tdf(tc^c 9tadbc

»erfprac^.

3um @Iü(f für 9?tfDlau* »ar aber ein folc^eg ntc^t jur J^anb

;

unb ebgletc^ ?Ralpt> ben ganjen Sog barüber nac^fann unb mä^renb

feiner übrigen ©cfc^äfte be^arrltd) einen ^infet feinet ©e^irnö

für biefen 'Jpian arbeiten lief, mar er bod) beö 9?ac^tö in feiner

5(ufgabe noc^ um nic^tö weiter »orgcrürft.

„%li mein Vorüber in feinem TilUv war," fagte 9lalp^, „fteßtc

man bie erflen 53ergleid}e jwifc^en und an, tie fletö ju meinem ?Racl)=

Uil auffielen. Sr war offen, freigebig, mutig, bciter, — id) ein

üerfd)mi§ter Jilj/ »«^ö fatten trägen ^(uteö, mit feiner anbern

ßeibenfd^aft alö ber ^khe jum Sparen unb feinem anbern 3ntcreffe

ali J^unger nad) ©ewinnfl. So fiel mir plö^lic^ wieber ein, alsi

mir biefeö 58ürfc{)ci^cn ta^ erjlemal ju ©eftc^t fam; aber mit

jebem 5(ugcnblicf ttiü ei mir lebhafter öor tie ©eele."

Unter feieren ^etracfjtungen rif er 3?ifo(aug' Q3rief in taufcnb

©tücfe unb flreutc fle je^t wie einen ©djnecfc^auer um ftc^ ber.

„Srinnrungen wie biefe", fubr 9la(pb mit einem bittern Cäd^eln

fort, „iie\)en, wenn id) midj ibnen bingebc, aui atten Snben unb

Orten fc^arenweife um mid) ^cr. ©oc^ ta ein Seif ber 2Belt ftcf)

anflettt, ald »erad^te er tie SiRac^t be^ ®elbe^, fo wiü id) tod) ben

QScrfuc^ machen unb i^nen jcigen, w<if> eö bebeutet."

©urd^ biefe leßtre 3(uöftc^t würbe 9ta(pbö@emüt fo weit beruhigt,

ba0 er (id) jum ©d^lafen niebertegen fonnte.

Jünfunbbreifiöflc^ Äapitcl. (Smifc mirt» mit ?l}^abam

^icf(ebi? unb :^ätcf)en befannt %n&i ^iMau^ mad)t

neue ^^efanntfd)aften, unt) e^ fd)einen fc^önre '^age

für bie Familie ^eraufjubämmern.

iJla(^bem fKifolauS feine SO^utter unb ©c^wefter in bem .^aufc

ber gutmütigen 2Kiniaturma(erin untergebracht unb ftd) übcrjeugt

battc, ba0 ®ir SWulberrr)^ Cebcn nid^t in ©efabr (!anb, febrten

feine ©ebanfen wieber ju bem armen ©mife jurüdf, ber feit feinem

^übftüdf mit ?Wewman 9?oggd auferft bcfümmcrt in ber Solmung

29



bei Ic^tcrn geblieben war unb tn einem wa^rl^aft trofllofen 3uftan^

auf weitrc ?Racf)rid)ten oon feinem 33cfd[)ü^er »artete.

„©a er, wo wir aucfj immer tt)ol)nen ober me(cf) ®d)i(ffal

uni eorbefealtcn fein mag, ein 9}?itg(ieb unfreö f(einen ^auöbalt^

fein wirb, fo muß id) ben armen S8urfcl)en in gel^öriger gorm oDr*

ließen," backte Slifolauö. „®ie werben um feiner felbft wiöen gütig

gegen ii^n fein, ©oöte inbeö feine ^erfönlirfjfeit nidjt ganj ^in=

rcid)en, fo werben fte bod) um meinetwillen ein übrigeö tun."

9?ifDlauö fagte jwar, „fte werben", feine 53efürd)tungen er=

(Irecften ftd) jeboc^ nur auf eine einjige Werfen. Äätdjenö war er

rtd)er, aber er fannte aud^ tie (Eigenheiten feiner ?Otutter unb war

bal^cr nid}t ganj überjeugt, ta^ <Smife in ben ^ugen ber ?0?abam

dlidkbt) ©nabe ftnben würbe.

„©ie mug i^n aber lieb gewinnen," tadjte 9^ifo(auö, alö er jur

3(uöfül^rung feinet menfcl)enfreunblicf)cn ^lanö ftc^ auf ben 2Beg

machte, „fobalb fte wei^, wk treu unb anbänglic^ er ifl, unb ta fte

tki balb l^crauöbeFommen wirb, fo fann feine ^rüfungöjeit nidjt

lange bauern."

„3<^ fürd^tete," fagte ©mife, ber überfro^ war, feinen greunb

wicberjufe^en, „cö fei '^iinm eine neue Unannel)mlict)feit begegnet,

©ie 3cit WDÖte gar nidjt »ergeljen, unb id) i)atU groge 3Cngft, id)

würbe (Sie gar nidjt wieterfe^en."

„®ar nic^t wieberfeben?" oerfe^te 92ifolau§ Reiter. „3<^ »er=

fpredje bir, bu foüfl mid^ nidjt fo kid)t lo§ werben. 3^) werbe mid)

norf) »ielc taufenb SO?a(e jur Oberfläd^e erbeben unb um fo rafcljer

wiebcr emporfdjnellen, je b^ftiger man mid) binuntergeflopen i^cit,

(Smife. T)od) fomm, idb bin \)kv, um tid) mit nac^ 4>aufe ju

nebmen."

„dlcid) .^aufe?" ftotterte ©rnife, fi"^ furd^tfam surüdfiiebenb.

»3^/" entgegnete 9?ifolau§, feinen "ävm ergreifenb. „SBarum

nic^t?"

„3<^ ^'^ik einmal fold^e J^offnungen," fagte ©mife. „2ag unb

aZac^t »iele ^<xl)ve lang. 3<^ febnte mid) md) ^aufe, biö id) mübe

war unb mid) oor Kummer uerjebrte, aber je^t ..."

„9?un, waö je^t?" fragte S^ifolauö, ibm freunblic^ ini @cftd)t

fcbcnb. „2ßa^ wollte^ tu fagen, mein alter greunb?"

„3ci^ fönnte mid) nic^t oon 3bnc" trennen, unb ftünbe mir tie
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fcl)SnfTe J^ctmat auf Qvten offen/' antwortete ®nitfc, fetne J^ant)

prejTent); „nur um einer et'njigen rotüen »ürbe tc^ ©te »erlaffen.

3rf) werbe fem alter SWann werten. 2öenn micf) bann S^jr^ ^anb

tn# @rab legte unb id) benfen fönnte, beoor id) flürbe, ba§ ©te btÄ=

wetten fommen unb eö nnt Syrern gütigen Cäd^etn anfe^en würben,

im Sommer, wo aöeö lebte unb nid)t tot wäre, wie id) — }u einer

fold}en ^cimat f5nnte id) faft o^ne Sränen gelten."

„SfDarum fprid)|l bu fo, armer ^uns^/ voenn wir glütflic^ mit«

einanber leben?" fagte S^ifolauö.

„3d) würbe bann »eränbert fein, nic^t tie um mid) ber. Unb

wenn man meiner aud) »ergäße, fo würbe boc^ id) md)t^ ba»on

wiffen," »erfe^te ©mife. „3m ^ird)^of ftnb wir alle gleich, aber

bier ifl niemanb mie id). ^d) bin jwar nur ein arme§ ©efdji^pf,

aber id) mci% titi ved)t wobl."

„!J(d), ein alberne^, einfältige^ ©efd^öpf btft tu," entgegnete

9?ifolau^, ibn ermunternb, „unb wenn tu tai fagen woüteft, fo

mu§ id) bir rec^t geben. 9?un, tu fe^t ja eine cntjücfenbe 3ammer=

miene für eine ©amengefeöfc^aft auf - unb ncd) obcnbrein für

meine bübfdje ©c^wefter, nad^ ber tu fo oft gefragt ^aft. 3f^ ^<»^

2)orff^irer ©alanterie? ^fui, fd}ämc bic^."

©mife würbe bcitrer unb lädjeltc.

„2Benn id) eon einer ^eimat fpredje," fubr 9?ifolau§ fort, „fo

fpred)e id) oon ber meinigen, tie natürlid^ ciud) tie beinige ift.

greilid), wenn tu bir tabd ein Eigentum oon »ier SQ?auern unb

einem ©adb benfft, fo wäre id), wci^ ©Ott, gebiJrig »erlegen, bir

ju fagcn, wo eö liegt; aber ba^ ijlö nic^t, wa^ id) meine. 5Benn

id) »on einer Jöeimat fpredje, fo babe id) tahei ben Ort im ©inn,

wo in Srmanglung eineö beffern biejenigen, tie id) liehe, bci=

fammen wobnen. Unt wäre biefer Ort ein ^i^eunevielt ober eine

©c^eune, fo würbe id) ibm tod) benfelben teuren 9?amen geben.

Saö inbeö meine je^ige .^eimat anbelangt, fo wirb ftc bicb weber

tuvd) ibren Umfang nod) ibre 'Pracbt erfcbrecfen, weld) ängjllic^er

"Kxt aud) teinc Erwartungen fein mögen!"

"^it biefen Sorten nabm jKifolauö ben ^Trm feineö ©efäbrten

unb fübrte ibn ju gräulein ?a ßree»pö .^aufe, inbem er ibn unter»

wegö nocb febr beruhigte unb auf mancbed aufmerffam machte, ba^

ibn Unterbalten ober anfprec^eu fonnte.
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„t)te§, Äätd^cn/' fagtc Ültfotauö, in tai ^immev tretcnb, tn

bem feine ©d^mefler aöetn fag, „bteö tfl ber treue greunb unb bev

HebeoDtte Stetfegefäl^rte, auf beflTen Smpfang td) tid^ »orberettet

^abe."

©er arme ©mtfe mar anfangt rec^t fd^en unb linftfd) unb furc^t=

fam ; aber ^ätcf)en trat fo freunbltd^ auf tt)n ju unb fagte i^m mit

fo lieben Sorten unb in fo berjlic^em Son, wie fetjr fle ftc^ gefel^nt

\)<ihe, ii)n fenncn ju lernen, ta jle bereite fo »iel bnrd^ i^ren 55ruber

»on il)m gehört l^atte, unb wie fe()r fte it)m banfbar fei, weil er

?)HDtauö in beffcn fc^meren ^rüfimgen fo triJftenb jur 'Beitc ge=

fltanben - tc^^ er fc^tie^lic^ nic^t rec^t mufte, ob er Sränen »ergießen

fotlte ober ntd^t, unb nur um fo »ermirrter mürbe. Snbeffen gelang

e§ il^m enblid^, in gebrodjner ©timme l^eroorjubringen, ta^ ?flih=

lau§ fein einziger ^reunb märe, für ben er gern fein Ceben l^ingeben

moHtc, menn i^m baburd) gct)olfen mürbe; unb ^'ätc^en fd^ien in

i^rer j^^eunblid^feit unb 3uö'>ffcntmenl^eit feine QSermirrung unb

3(ngft gar nid^t ju gemal^ren, fo ta^ er ftd^ gar balb faßte unb an=

fing, ftd) l)eimifd^ ju füllen.

Dann fam gräulein Ca Sreewt) Ijerein, ber ©mife gleid^faltö »or=

gefleüt mürbe. Unb j^^Äulein Ca Sreeut) mar and} fel)r freunblid)

unb munberbar gefprädjig — nidjt (Smife gegenüber, benn baö mürbe

il^n anfangö befrembet ^aben, aber gegen 9^ifolaud unb feine

©d)mefler. @rft nac^ einer SBeile sog fte ^in unb mieber ©mife inö

©efpräc^, inbem fte il)n fragte, ob er ©inn für 5if)nlid)feiten i)'äü^

unb ob er glaube, ta^ t<ii 53ttb in ber (Sdfe il^r gliche, unb ob er

nid^t ber 3(nfld^t märe, eö mürbe fid) beffer auöne^men, menn fte fld)

jel^n 3«^« jünger gemad)t l^ätte, unb ob er nid)t überhaupt meine,

ta^ junge Damen in (Semälben fomo^l alö in ber 2Btrflid()Feit bejfer

au^fä^en aU alte.

Diefe unb ä^nlidje fleine ®d)erje unb launige 53emcrfungen

brad^te fie mit fo »iel J^umor unb J^eiterfeit »or, ta^ <BmiU ia<i)U,

fie märe tie nettejle ©ame, tie er je gefeljen \)'ättc, fogar nod^ netter

alö iOJabam ©rubben »om 3;t)eater be8 .^errn 33incent Srummled,

tie bod) gemiß eine reijenbe Dame mar unb öielleid^t fogar mel^r,

jum minbeflen aber »iel lauter fprad).

Snbli^ ging tie 3:ür mieber auf, unb eine ©ame in ©d^marj trat

l)erein; unb 9^ifolauö fügte tic Dame in ©d^marj järtlid^, nannte

32



fic ?[Äutter unb führte ftc ju bcm ©tu^I, »on bem «Smtfc bei t^rcm

Eintreten aufgejlanben mar.

„Du btfl immer güttg unb gern bereit, bcn SBebrücften }u Reifen,

meine liebe SKuttcr," fagte 9?ifplauö, „unb ic^ tveig, bu wirft i^n

liebeöoü aufnehmen."

„®e»»i§, mein lieber D^ifolauö," oerfe^tc 9)?abam dlidkh^, in=

bem fle i^rcn neuen grcunb fcl^r fd^arf betrachtete unb ftc^ würbcooffcr,

ali bie ©eJegenl^cit ju forbern fc^ien, gegen i^n »erneigte — „gen)i§

i)at jeber gr^unb »on bir — wie e§ aui) ganj in ber Orbnung ift
—

gro^e ^(nfprüc^e an mid), unb eg gewährt mir natürlich »iel 33er=

gnügen, jcmanb fennen ju lernen, an bem tu ünteil nimmfl - tai

fann gar feinem 3tt>eifel unterliegen — ganj unb gar ni(^t— nid^t bcm

minbejlen auf ber Seit," fagte SWabam dliäkbt). „S^Q^^^'^ »""0

id) aber beifügen, lieber fKifolauö, t»ic id) beinern armen feiigen ^npa

JU fagen pflegte, wenn er J^erren jum Sffen mitbringen »oUte unb

nic^t^ im ^aufe war, ta^ er, menn er »orgcficrn gefommcn wäre —

nein, id) meine nid}t »orgeftern, fonbern wollte fagen, wenn er »or

etwa iwei 3abren gefommen wäre, fo Ratten wir it^n wobl beffer he^'

Wirten fönnen."

30?it tie\en 53emerfungen wanbte ftc^ 50?abam D?irflebt) ju ibrer

5od)ter unb fragte fte mit bi>rbarem glüftern, ob ber J^err tie ganje

dlad)t bableiben würbe.

„Denn wenn Hei ber gall ifl, liebet ^ätc^en," fubr 3)?abam

3Jicflebn fort, „fo fcl>e id) in ber Zat feine W6Qlid)Uit, ihm eine

©c^laffteltc anjuweifen."

^ätc^en trat anmutig oor unb b^udjtc, obne eine ®pur oon

QSerbru^ ober ^crlcgenbeit merfcn ju lajfen, ihrer SKutter einige

SBorte ini £?br.

„Si, .^ätc^en, wie tu mid) fi^elft," fagte 3!)Jabam dlidlehx)

jurücffabrenb. „dlatüxlid) begreife id) baö, o^ne ta^ bu mirg ju

fagen brauc^ft ; aud) fagte id) ?)?ifolau^ tai)elbe, unb id) bin wirflic^

febr erfreut. 3(ber mein lieber 9?ifolau§," fügte ?0?abam 3?idflebt)

bei, intern fic fic^ mit weniger 3urücfbaltung, alö fte biii)ev jur

©c^au geftellt t)atte, umwanbte, „icb wei^ ncd) immer nic^t, wie

bein greunb Ijei^t."

„(Jr i)ei^t ©mife, liebe iOiutter," »crfe^te ?Rifolau^.

Die SQBirfung biefcr ?0?itteilung war eine fcbr unoorbergefebene,

X. 3 33



benn bcr Ü?amc mar faum audgcfprod^cn, alÄ ?0?abam ÜZidftcbt) in

einen <Btui)l fanf unb in einen ©trom »en Sränen auöbrac^.

„Sfßag gibtö ? rief JRifoIauö, inbcm er ifcr ju ^ilfe diU.

„Sä flingt ganj wie ^i)hl" rief 20?öbam Ü^irflebp, „fo ganj mie

^pfe - weiter nid^tö. Oi), rebe nid^t mit mir — e§ tüirb mir halii

mieber beffer fein."

9?ac^bem SERabam dlidkbt) jebed ©pmptom einer (angfamen (Sr=

flicfung burc^ aöe <Bt<itkn burd^gcmadjt unb auö einem großen

@(ad mit SQBaffer einen Seelöffel »ott getrunfen, baö übrige aber

»erfdjüttet f)atU, rourbc itjr mieber beffer, worauf fie mit einem

fd)tt)aci^en ßäc^eln bemerfte, fte wiffe, ba§ ftß eine 5;Brin fei.

„3(bercöifteinegömi(ienfcf)mäci^e/' fügte fie bei, „unbfo braud^e

id) mii) ibrer natürlich nid)t ju fd)ämen. ©eine ©ro^mama, ilät=

d)en, mar ebenfo — genau fo. Die geringjle TCufregung, bie flcinfte

Uberrafd^ung, unb flc würbe augenblirflic^ obnmäd^tig. 3<^ ^^^^

fie oft unb oft erjäblen \)'6vtn, bog fte einmal, nod) »or i^rer SScr-

beiratung, um eine Scfe in ber Osforbflrage gebogen unb gegen

ibren eignen '^vi^mv angerannt fei, ber ficb, wie eö fd^ien, cor einem

^ören flüchtete; - b(o0 tai ^IB^licbe be^ 5(npraöen# madjte, ba^

fie auf ber ©teile in Dbnmacbt fanf. ©od^ warte," fügte 3Dtabam

dlidkht) hei , inbem fte ein wenig inncbielt , um fid) ju beftnnen

— „warte, ob id) aud) rec^t babe. 5Bar eö ber 5'*ifc"f/ ber ftcb »or

einem 53ären flüchtete, ober war eö ein ^är, ber »or ibrem grifeur

burdbging? 3db fann midb beö fo genau nic^t mebr entfinnen; aber

idb mei^ ttod), ba0 ber grifeur ein febr bübfd^er ?0?ann war unb

audgejcidbnetc 20?anieren b«ttc, fo ta^ alfo feine ^erfon hei ber

©adbe nidbt in ^Bctracbt fommen fann."

QSon biefem TCugenbtidf an, ta iö^abam 9?idf(ebp unmerfHcb in eine

tbrer Sleminifjenjenlaunen oerfatten war, würbe fie immer angeregter

unb gab im Saufe be§ Oefpräcbeö »erfd^iebene 3(ncfbßtdben jum

beften, tie ben betreffenben ©egenftanb fletö lujliger bcleud^teten.

„^err ©mife ift Aui ^ov^iiive, lieber S^ifolau^?" fragte fO?abam

SKidfleb») nadb bem SOJittageifen, alö fie ftdb geraume 3eit fd)weigenb

»erbaltcn f^atte.

„MerbingS, liebe ?0?utter," »erfe^tc JKifolauö. „3cb febe, bu baft

feine traurige ©efdbicbtc nic^t »crgeffen."

„O mein ©ott, nein!" rief SWabam Jnidflebp; „in ber Zat eine
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traurige ®cfd)tc^tc. ^abcn <Bie ntc^t etnmöl bei bem ©rimblcö »on

©rtmblc^aö trgcnfcjöo ba oben im 3?orben gefpcifl, J^crr ©mife?"

fagtc bie gute Same ju bem Ic^tcrn. „Sin fc^r ftolicr Wlann, ber

®ir S^omaö ©rimble, mit fed)6 crmad^fenen, ungemein liebend»

roürbigcn ^öc^tern unb bem fc^önflen ^arf in ber ©röffc^aft."

„^kht 9J?utter/' entgegnete SKifoIauö, „gfaubft bu benn, t)«i^

tai unglürf tidje Opfer einer 2)Drff^irer ©c^ulc oiele Sinlabungen

oon bem Titel ber 9?ad)barfc^aft erhalten fonntc?"

„Si, mein lieber, id) fe^e nic^t ein, wai ta fo befonberd Un»

gett)ö^nlic^e§ babei wäre/' erwibertc 3}?abam O^icfleb»). „3<^ er»

innre micf) noc^, ta^ id), uli id) auf ber ©c^ule »ar, »enigftend

jmeimal in jebem Kolben 3«^^ JU tien J|>a»»finfcn in Raunten QSalc

fam, tie nod) »iel reicher alö tie ©rimbleö unb mit benfclben

»erfd)»»ägert (tnb. ©u fie^ft alfo, e§ wäre gar nic^t fo unmöglich

gc»efen."

9?ad)bcm 'iOJabam jRirflebt) il^ren Ool^n fo triump^ierenb über«

»iefen iiatte, bcfam fic ptö^lic^ einen 3(nfatt oon SSergeglic^feit,

ta^ fIc l«<^ auf ©mifcö 9?amen nic^t me^r erinnern fonnte unb eine

unmiberftc^lic^e Steigung an bcn Sog legte, i^n ^err ©lammonS

}u nennen. <Bie fc^rieb biefen Umftanb ber merfwürbigen 3(^nlic^=

feit }U, bic biefc beiben iKamen miteinanber l^ätten, ba heite mit

einem ® anfingen unb noc^ obenbrein ein SO? enthielten.

Senn tiei and) anjujmeifeln mar, ettoai ftanb einmanbfrei feft

;

fie cntbecfte in ©mife einen auögejcic^neten ^ui)'6rev, toai fel^r

»iel baju beitrug, ibn hei ?0?abam dlidkbt) in @unfl ju fe^en unb

biefelbe }u »eranlaffen, fid) über fein SBcne^men unb feinen S^arafter

fe^r vorteilhaft ju äußern.

©0 blieben fie ade in ber angene^mflen unb frö^licbften Stim-

mung hii SJJontag morgen jufammen. Dann »erlieg 9?ifolaud

ben ÄrciÄ auf einige ^eit, um über tie Sage feiner "Ängclegenbeitcn

ernfllic^ nac^jubenfen unb womöglich eine Caufba^n audffnbig }u

madjen, bic i^n in ben ©tanb fe^tc, bcnjenigen, tie je^t fo ganj

»on i^m abgingen, tie nötige Unterftü^ung ju reidjen.

dv t<xd)te me^r ald einmal an J^crrn Srummleö ; aber obgleich

Äötc^en bic ganje ©efdjic^tc feiner QSerbinbung mit biefem ^errn

fannte, fo mar tiei tod) hei feiner SWutter nid)t ber gaö, unb er

fa^ »orauö, ta^ er »on biefer <Beite \)ev taufcnb fleinlic^e Sinmönbe
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gegen baö ®d)aufpte(erlebcn ju gerocirtigen ii'dtte. ^ud^ waren nodl)

9en){d)tt9cve ©rünbe eDrl)anben, wcldje t^n »on etner 9Uicffel)r auf

tie ^Bretter abt)ielten. 3(bgcfe^en »on bem fpärh'cfjen unb unftd^crn

(Srttjerb unb fetnev eignen tnnern Überjeugung, tci^ et - fogar al^

©d^aufpieler in ber ^ro»tnj - nie etwai kfonbcrö 3(uögejetd)nete^

letften würbe — mk fonnte er feine (Sdjtt)c|!er von @tabt gu (Stabt,

i>on Ort JU Ort mit Ijerumfüi^ren unb fts »">" «ße« 53efanntfcl)aften

auöfd^lie^en, bicjcnigcn angenommen, mit bcnen er fajl ol^ne Unter=

fd^ieb täglich ju »erfel^ren genötigt war?

„di gel)t nid)t," fagte ?Wifo(aug, tax Ä>pf fd)ütte(nb. „3d) mu§

ettüaö anbreg »erfud^en."

ühtv biefer @ntfc()luß war leichter gefaxt aB auögefül)rt. Siöa^

fonnte er anfangen mit ber geringen 5ßeltfentitniö, tk er einigen

iO?onaten 8cl)rjeit »erbanfte, mit feiner ungcflümen QSorfd^neöigfeit

unb Unüberlegtbeit ((Jigenfd)aften/bie in feinem "Klter ctvcAi ganj

9iatürlid)eö ftnb), mit einem gar magern @elb»orrat unb einem nod)

geringern an greunben?

„^ei ©Ott!" fagte D^ifolauö, „irf} t>erfud)e cö nod} einmal mit

bem ©teßenoermittlung^bureau."

gr läd)elte über fic^ felbjl, a(^ er rafd)en <B<i)vüti ta^ ^m^
»erlief, benn einen 3(ugenblicf »orljer l^atte er fid) fein übereilteö

^anbeln jum QSorwurf gemad)t. ©ie ®cIbft»erfpottung brad^te i^n

lebod) nid)t i>Dn feinem IBorl^aben ah, benn er ging weiter unb malte

fid^, alö er bem .l^aufe näber fam, alle 3(rten glänjenber ?0?iJglid^=

feiten unb Unmi5glid}feiten Cini, wobei er ftd} tiküeidjt mit gutem

©runbe glüdflid) priest, mit einem fo leidsten ©inne unb fanguinifd^cn

Temperament begabt jn fein.

©aö 95ureau fa^ nod) ebenfo an^ vok ta^ le^temal unb fd)ien

fogar mit einer unb iwci Qfuönabmen nod^ ganj biefelben genfler=

plafate ju enthalten, tk er fd)on einmal gelefen l)CiUc. Da waren

biefelben tabellofen ^errfdiaften, tk tugenb^afte ©ienftboten, unb

biefelben tugeubbaften ©ienftboten, bic tabellofe ^errfdjaften

brandeten; biefelben berrlidjen 53eftgungen, auf tk man Kapitalien

aufnebmen wollte, fowie biefelben ungebeuren «Summen baren

©elbeö, bie man in guten J^t;pott)efen anjulegen gebac^te — furj, eö

jeigten (td) biefelben ©elegenbeiten für alle Wirten »on ßeuten, tk ii)v

@lücf mad)en wollten. Unb in ber 2at, eö war ein ungemein
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fprcc()enter sßeleg für tt'c So^lfa^rt fceö Q^olfeö, ba^ fic^ fo lange

feine ^eute ftnbcn mottten, um fic^ folc^c »ortetl^öfte ^(nerbfetungen

junu^e }u mcid)en.

^l^ 9?tfo(auö ^altmac^te, um )ld) baö ^^"ft^r J" betrad)ten,

blieb jufättigerweife ein alter J^err glcid^faßö Heben, unfc alö erflrer

feine 2(ugen an ben ©laöfc^eiben »on ber Stedb^c" Jur Cinfen manbern

lie§, um irgenbein grafturplafat ju entbecfen, tai eine für it}n

paffenbe Stellung angejeigt bätte, gensabrte er tie ©eflalt beö alten

J^errn, unb er menbete inftinftio feine 58licfe oom J^nfler ab, um
ibn genauer ju betracbten.

S^ toar ein flämmiger 3(lter in einem breitfcbögigen blauen grarf

oon weitem, bequemem ©cbnitte obne befonbere '^aiUe] feine fräftigen

53eine ftafen in braunen ^antalonö unb bob^n ©amafdben, wäbrenb

\dn Äopf burcb einen breitfrempigen ^ut mit niebriger Ärone,

wie ibn reiche QSiebäücbter ju tragen pflegen, gefc^ü^t mürbe. Sr

batte ben gracf jugefnöpft, unb \eitt mit einem ©rubelen »erfebeneS

Doppelfinn rubte in ben galten einer zeigen J^alöbinbe - nic^t

einer jener fteifen, gefiärften, Sd)lagflu§ »eranlaffenben Krawatten,

fonbern eineö guten, altmobifcben, bebaglid)en weifen J^al^tudbed,

in bem man ganj bequem fcblafen fann. 2Baö aber 9?ifolauö' 3(ufmcrf=

famfeit oorjugöwcife auf fid) teufte, mar tai 2fuge beö alten J^errn

- benn bcftimmt gab e^ fein flarereö, freunblicbereö, ebrlicfjered,

beitrereö, glücflidbereö 3(uge di biefe^. Unb ta flanb er ein wenig

in tie J^öbe fcbaucnb, mit ber einen J^anb in ber 35rufl feinet

Jradfeö, wäbrenb tk anbre mit einer altmobifcben golbnen Ubr*

fette fpieltc ; ber Äopf ein wenig jur Seite geneigt unb ber J^ut nocb

ein wenig weiter feitwärtö gcfcboben (augenfcbeinlid) jufäüig, benn

er trug ibn gewöbnlid) ftcber nicbt fo), mit einem fo oergnügten ßädjeln

um ben fOiunb unb einem fo fomifdjen "Xuöbrucf oon Scblaubeit,

Sinfalt, J^erjenögütc unb bcitrcr ?aune auf bem frBb'icb^" <»lten

©eftdbt, tü^ 9^ifolauö ibn biö jum tKbenb bätte anfeben unb mittler^

weile »ergeffen fönnen, ta^ ei aud) faucrtöpflfcbe unb unfreunblidbc

©eftcbter gebe, unb ta^ einem folcbe überall auf ber ganjen weiten

2ßelt in ben 2Bcg treten.

"Xber biefe^ Söergnügen follte ibm nicbt im entfeniteften juteil

werben, benn obgleich ber grembe nicbt ju bemcrfen fcbien, ta^ er

ein ©cgenflanb ber Beobachtung fei, blicfte er bocb gelcgentUd)
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auf 9?tfD(aiiö, unb fctefer, fcet feinen 5(nftD0 geben woUU, naljm

foglcidf) feine genfterfcf)au wtcbcr auf.

©er aite ^err blieb übrigeng noc^ immer ftctjen, um fic^ ein ^(afat

nad^ bem anbern ju betrachten, unb JRifolauö mu^te unwißfürlic^

fein ®cfcc{)t immer wicber anfd)auen. 3" feiner rounb erliefen, alU

»äterifcf)en Srfd^einung prägte ftd) dn fo geminnenbcö 533efen cMi,

t(i§> für ben innern SEBert biefeö ?0?enfcf)cn fprad), unb um feine

5Cugen unb ?[)?unbn)infel lauerte fo »iel iSc^alf^aftigfeit, ta^ ci

nic^t nur ein SSergnügen, fonbcrn »irflic^cr @enu^ mar, il^n an=

Sufe^cn.

Unter fotc^en Umdänbcn mar e§ fein Stßunber, ta^ bcr oltefWann

S^ifolauö me^r alö einmal auf bcr '^at ertappte, bcr bann jebcömal

errötete unb »erlegen mürbe, benn eö battc ftd) i" feinem ©ebirn

ber ©ebanfc feftgefc^t, bcr grembe fcfcc ftcf) oicttcid^t nad) einem

(Sd^reiber ober ©cfretär um, unb cö mar it)m, alö mügtc ber alte

^err biefen ©cbanfen auf feiner ©tirn Icfcn fönncn.

©0 lange mir aud) braucf)ten, um iki ju crjät)lcn, fo mährte tat)

@anjc bod) nid)t länger alö einige iOiinuten, liU bcr ^rembe fid^

entfernen moöte, trafen feine 3(ugen mieber ben forfcf)enbcn 53lirf

Ülifolauö' unb le^trer ftottcrtc in momentaner QScrlcgcni^cit eine

(Sntfdjulbigung (jeröor.

„©ebe feinen ©runb ein — ganj unb gar nid)t," entgegnete ber

alte J^err.

©eine Sißortc flangen fo l^crjlici^, unb tie ©timme ftanb fo ganj

im ßinflang mit feinem 3(ugern, baß ft«^ 9?ifolauö ermutigt füllte,

meitcr5ufpred)en.

„J^ier fcblt eö nid^t an t>icbcrfprcdl)enben ^Angeboten, ©ir," fagtc

er, inbem er mit einem l^alben ßäd^eln nad) bem gcnfter beutete.

„Sfßobl mandjer, bem c§ um 93efd)äftigung ju tun war unb ber

ttn bellen ^iüen tjatte, mag ganj ernftbaft baöfelbe ^etadt^t ^aben,"

»erfe^tc ber alte ^Wann. „X)ie armen 53urfd^en - bie armen

©urfd)en!"

Sr ging mit biefen Sorten meitcr; alö er aber fa^, ta^ 9?ifolau§

im Q3cgriffe mar, ju fpred)en, bielt er gutmütig inne, alö fei ei

nid^t feine !Kbfid)t, itjn fo furj abjufcrtigen.

9?ad) einigem 3'^9^*"n/ ^^^ »"<*" ^^ t)*" ""^ wieber jwifd^cn jwei

ßeutcn auf ber ©traße bemerft, tk ftc^ augenicft ^aben unb unent^
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fc^Ioffcn ftnb, ob fie umfe^rcn unt ctnanbcr anrcbcn fottcn ober

ni'c^t, bcfanb fid^ 3?tfolau8 an bcr ©ctte be8 3(ltcn.

„©tc tooüUn etxoai fagen, junger ^err; barf tc^ fragen, maiV
„Qi mar »citer ntd)td, a(d bag td^ fafl hoffte — ober »ielmebr,

t'a^ id) glaubte — (Sic Ratten wa^rfc^ctnlic^ btcfe 3(nfünbigungen

ntdjt obne ^mcd burc^gefe^en," fagte ÜJifolauö.

„iöirflid)? Unb wai für einen ^we(f meinten Sie — mai für

einen 3we(f ?" entgegnete ber alte 9)?ann mit einem fc^lauen SBlirf

auf 9?ifolauö. „@(aubten <Bie, id) brauche eine ©tette - toie^

©(aubtcn ®ie taiV
9?ifolauö fc^üttelte bcn Äopf.

„^a ^a!" lacf^te ber alte J^err unb rieb )\d) tie .^änbc unb

^anbge(enfe, alö ob er fte wafdjen wottte. „S^benfaßd ein fe^r

na^eliegcnbcr ©ebanfe, ta ®ie mic^ biefe3cttel burc^flubiercn fa^en.

3(uf mein Sort, id) »ermutete hd '^\)nm biefelbe 2(bfid)t."

„Sie ftnb, wenn Sie tai glaubten, ber SBa^r^eit jiemlic^ nal^e

gefommen," entgegnete iHifolau^.

„S^!" rief ber alte SO?ann, i^n »om Äopf hii> ju bcn '^ü^en bc«

tradjtenb. „2Bie! tu mein J^immel! boc^ nein - nein. Sin junger

SKcnfdj mit biefem ^cnc^mcn fann faum itx eine folc^c 9?otn>enbigfeit

oerfe^t »erben. 9?ein - nein — nein — nein!"

9?ifo(auß »erbeugte ftd), wünfdjte guten SO?orgcn unb fc^rte um.

„Sparten Sie/' fagte ber Q(ltc, inbcm er i^n in ein Scitcngä§cf)cn

minfte, t»o fte ftc^ ungeftßrter unterhalten fonntcn. „5Ba^ tooQtcn

Sie lamit fagen - ^e? toai meinten Sic tamitV
„?flüv, ba§ 3^r freunblic^cÄ ©efid^t unb 3^f leutfelige^ SBefen

— id) \;)ahc »cbcr tai eine noc^ iai anbre früher fennen lernen

bürfen - mic^ ju einem ©eftänbnid »cranlagten, tai id) nimmer*

met)r einem anbern Jremben in biefcr SßilbniS »on Conbon gemadjt

babcn würbe/' erwibcrte jWifolau^.

„SBilbniö ? 3a, bag ift e^. ®ut gefagt - Conbon ift eine ffiilbni*/'

fagte ber ^Xlte mit großer Cebbaftigfeit. „So war mir aud) einmal

eine SBilbni^. ^d) fam barfu§ ^ierl^er - id) ^abc ci nie »ergeffcn.

©ottfeiSanf!"

Unb er lüpfte mit gar feierlicher SKiene ben ^ut.

„dlun, um voai ^anbelt fic^^ - wo fe^ltd 3^"^" - »'^ S'^Ö

aöeg ju ?" ful)r ber "üiU fort, inbcm er bic ^anb auf 9?ifolaud'

39



©c^ultcr legte, uli fic miteinanber bte @trö0e l^tnaufgtngeit. „®tc

finb -e^?"
Qv legte ten ginget auf ben glor »on 9?tfo(au^' Stocfärmel.

„'^m men t(t bieg — »ie?"

„3cf) trage Trauer um memen 93ater/' »erfe^te 9?tfp(au^.

„"iii)/' fagte bev alte ^err rafd^. „Schlimm für einen jungen

SWenfc^en, feinen QSater ju »erHeren. 33ern)itn)ete30?utteroieUeic()t?"

JRifpIauö feufjte.

„3(ud) sBrüber unb ©djteeflern - vaieV

„Sine «Sc^mefter/' antiuortete 9?tfo(auö.

„Saö arme ©ing ! - tai arme Ding ! ^k ^aben ma^rfdjeinlid)

auc^ ftubiert?" fagte ber alte J^err mit einem fpäf)enben 53(t(f in

ba§ @efidt)t beö Sünglingö.

„?0?an l^at eö aßerbingö an meiner Srjiebung nid^t feilten laffen,"

erwiberte JKifoIauö.

„Sine fd^öne ®ad)e," fagte ber alte J^err - „Srjiel^ung, ein

wic^tigeö ©ing — ein fe^r tt5ic()tige§ ©ing — l^abe felbft feine gc=

noffcn ; bemunbre fte aber befto mebr an anbern. (Sine feljr fd}Dne

<Ba(i)t - ja ja. @rjö{)len ®ie mir mel)r »on 3brer ©efdjid^te.

Caffen ®ie mid) atteö t)ören. ^eine jubringlidje S^eugierbe — nein,

nein, nein."

So lag etmai fo 3(ngclegentlid()eö unb Unuerfänglid^eö in feiner

Hvt ju fragen, eine fo »oltjlänbtge J^intanfe^ung aller förmlid^en

3urücf^altung unb Äälte, tci^ S^ifolauö nic^t töiberfte^en fonntc.

Unter beuten »on gefunben unb gebiegnen Sbarafteren ifl nic^t^

fo anflecfenb, alö offeni^eräige ^ieberfeit. 3(uc^ 9?ifolauö füllte

augenblirflid) biefen Sinflug unb beridjtete tk ^auptpunfte feiner

fleinen @efci^id)te o^ne Dtücfbalt, inbem er nur tk 9?amen unter=

brücfte unb iai 53encbmen feineö SDnfels gegen Äätdjen nur leifc

flreifte. X)cr ^Tlte borte mit großer 'Jfufmerffamfeit ju unb jog bann

9?ifolauö' "Xrm oi^ne »iel Umftänbe burc^ ben feinen.

„Äein SBort mebr - fein SBort mebr !" fagte er. „5tommen ®ic

mit mir, mir bürfen feine 2)?inute oerliercn."

'^it biefen SlBorten jog ibn ber alte J^err nad) ber Csfcrbftra^e

jurücf, rief einen Omnibus an, ber nad) ber (Eitm fubr, fd^cb 9?ifolau^

hinein unb folgte nad^.

Da er fid) in einer \)ö(i)ü ungenjDbnlid)en 3(ufregung ju beftnbcn
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festen mit unfern jungen grcunb, fooft er fprec^en woüte, fteti mit

fcem gleichen ©a| — „fctn SÖBort mel^r, mein lieber J^err — burrfjöuö

Fein Sßort mel^r" — unterbrach, fo l^iett e§ 9?ifo(auö für tai befte,

flcf) ru^ig ju »erhalten. ®o fut>ren fte alfo, wortloS nebeneinanber

ft^enb, nac^ ber (Eitt), unb je weiter fte famen, beflo neugieriger

»Burbe a^ifolöud, wai woi)l ba§ Snbe bicfeö 3Cbenteuerö fein

würbe.

'Uli fte bei ber „58anf " anlcingten, flieg ber alte ^err mit großer

J^aft ciüi, na\)n\ 9?ifolau^ abermals beim Htm, eilte mit i^m burc^

^^reabneeble ©trect unb einige ©äffen unb Durchgänge auf ber

redeten 'Beiie, biö fteenblic^ auf einen rul^igen, fd[)attigen, fleinen

freien ^la^ einbogen. J^ier führte er i^n ju bem älteflen unb am
reinlicf)flen auöfe^enben ^auö beö ^la^eö. di trug über ber 2ür

weiter nid^tö alö tk Übcrfc^rift „©ebrüber S^ecrpble", aber ein

rafd)er 33tidf auf tie 3(breffen einiger iöarenbalten, bie umherlagen,

hvad)Un S^ifotauö äu ber 93ermutung, bag tie ©ebrüber S^eerrjble

nadf Deutfc^lanb l^anbelnbe Äauflcute wären.

®ie gingen burc^ ein 2Baren^au§, tni auf ein blü^enbeö ©efdjäft

beutete, unb ^err ßljeerpble (Ü^ifolauö oermutete in feinem neuen

>8efannten bcn gabriföberrn, ba i^m ade im J&aud 58efd)äftigten

mit au^erorbentlic^cr "Xc^tung begegneten) geleitete S^ifolauö in ein

fleine^, burd^ einen 33erfd)lag abgeteilte^ Kontor, tai wie ein großer

©taöfaften auöfal^, unb in bem — fo frei »on altem ©taub unb

©d^mu^, al^ fei er in ben ©laöfaften gefegt werben, elje man ben

Sedfei barauf befefligt iiatte, o^ne ba^ er feitbem je wieber l^erau^*

gefommen wäre — ein bicfcr, ältlicher Söudjfü^rer mit einem »ollen

@eftd)t, einer filbernen 53ritle auf ber 9?afe unb einem gepuberten

^opf fa0.

„3ft mein SBruber auf feinem 3inin'^'^/ 2im?" fragte J^err

St)een)ble in berfelben freunblic^en SBeife, tie er gegen 3?ifolauö

an ben Sag gelegt i)atie.

„3a, ®ir," »erfc^te ber bicfe 35uc^fül)rer, inbem er tie S8ritlen=

gläfer nad) feinem ^rinjipal unb tie ^ugen auf D^ifolauö ridjtete
;

„aber J^err Srimmer* ift bei i^m."

„®o? Unb wai wiö ber woM/ Sim?" fagte ^err iS^eemblc.

„(ix fammett Unterfc^riften für tie Unterflü^ung ber 2ßitwe unb

gamilic cine^ SOtannc^, ber ^cutc morgen in bcn ojlinbifc^en Docfd
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um§ ßcben fam, ©tr/' entgegnete Sim
;

„burc^ em gaß 3"^^^

jermalmt, @ir."

„Srimmerö i'ft ein bra»er SJ^ann/' fagtc J^err 6^eer»)ble mtt

großem (Srnfl, „eine menfd^cnfreunldtdje ©eele, unb td) bin ttjm fe^r

»erpfltd)tet. Snmmerö tfl einer ber beften greunbe, bte wir l^aben,

unb mad^t unö mit taufenb gäUen befannt, eon benen rotr nie ctwui

erfahren t)ätten. 3a, idt) fann Srimmerö nidjt genug banfen."

SWit biefen Stßorten rieb ftc^ J^err S^eer»b(e mit ungemeinem

SfBol^lbel^agen tk J^änbe, unb ta J^err 5rimmer§ eben an ber Sür

»orbeifam, um tai ^au^ ju »erlaflfen, fd^oß il^m ber crflere nad)

unb faßte i^n hti ber ^onb.

„Saufenb ©anf, 5:rimmerö - SOJiKionen T)anf - eö ift fel^r

freunbfd)aftlicb »on 3^nen, wirf(id) fe^r gütig/' fagte J^crr Stjeerpble,

tl^n in eine dde jiel^enb, um nic^t bel^orc^t ju werben. „Sie »iele

Äinber l^interläßt ber 30?ann, unb waö l^at mein 58rubcr ©buarb

gegeben, ^rimmerö?"

„@ec^§ Äinber," antwortete ber J^err, „unb 3^f 53rubcr ^at unS

jwanjig ^funb gegeben."

„?0?etn trüber Sbuarb ifl eine gute ®ee(e, unb ®ie ftnb g(eid^=

faUi eine gute ©eele, ISrimmerö/' fagte ber alte ^err, inbem er

t^m jitternb »or Sifer hdbe |)änbe fc^üttelte. „3eicf)nen ®ie für

mid) aud) jwanjig 'Pfunb — ober — warten ®ie einen Qfugenblicf —

warten (5ie einen ^(ugenblicf. So foö nid}t ben ®d)ein ber ©roß*

tuerei l^aben
;

jeid^nen ©ie für mic^ je^n *Pfunb unb weitere je^n

für 5im Cinfinwater. Sine "Jfnweifung auf jwanjig ^funb für

^errn 5rimmer§, Sim ! ©Ott heijixte <Bit, 2rimmer§- unb fommen

@ie biefc 5Boc^e einmal jum ?0?tttageffen ; ®ie werben immer ein

93e(lecf ftnben unb un§ eine greube mad)en. <Bo, mein lieber ^err,

l^tcr ifl tk "Jfnweifung. QSon einem gaß ^udcv jermalmt unti fed)§

arme Äinber - ad) tu mein J^immel, ad^ tu mein J^immel!"

®D in einem ^uq fortfpredjenb, um etvoaiQe freunblidje ©egen»

»orftettungen b'nfic^tlid) beö b^^en 33etragö biefer ©d^cnfung »on

feiten tc§> ©ubffribentenfammlerö ju »crbinbcrn, fübrte J^err

Sbeertjble unfern 9?ifolauö, ber burd) t<x?>, wai er in biefem furjen

3eitraum gefeben unb gebort, ebenfo erflaunt atö ergriffen war,

nadb ber balbgeßffneten Sür eineö anbern ©emacbö.

„SBruber Sbuarb," fagte ^err ßbeerpble, inbem er mit bem
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gm9crfnßd)cl anpochte unb ftc^ bücfte, um ju ijovöjen, „^ajl bu ju

tun, lieber ©ruber, ober fannfl tu mir auf ein fleincS 2Bei(c^en

®e^ör fdjenfen?"

„SD?ein lieber ©ruber Äarl," entgegnete eine ©ttmmc »on innen,

beren ^lang fic^ fo mit ber beö erften ©predjer* becfte, ta^ 9?tfolaud

erfdjraf unb faft glaubte, ta% ci biefelbe wäre; „wie magfl bu fo

fragen? Äomm boc^ betein, fomm berein."

®ie traten obne weitrc 93erbanblung ein. 3Cber wie grog war

erft ?RifolauÄ' ©taunen, aii fein ^Begleiter »ortrat unb eine warme

©egrü§ung mit einem anbern alten J^errn auötaufcbte, ber tai

treue ^Xbbilb oon ibm felber war — baöfelbe ©efic^t, biefelbe 5^'gur,

berfelbc 'S^ad, biefelbe 2Be(!e, bagfelbe ^alitud), biefelben ©ein»

fleiber unb ©amafc^en — ja, an ber 2Banb fogar bcrfelbe vod%e

"Uli fte einanber tit J^anb fcbüttclten, leuchtete au§ bem ©eftc^t

eine§ jeben ber 5(bglanj järtltcber 2khe, ben man hei ^inbern nur

mit Sntjürfen bätte anfeben fönneri, ber aber bei fo alten Scannern

unbefc^reiblid) rübrcnb war. ©ei näberer ©etradjtung bemerfte

9?ifolau^, ta^ ber jweitc alte J^err etma^ Oämmiger alö fein ©ruber

wor. ©ied unb eine fleine Unbebilflicbfeit in @ang unb J^altung

bilbeten ben einjigen erfennbaren Unterfcbieb jwifcben beiben.

9?iemanb bätte jweifeln fönnen, t<i% fte 3«>iöi«9^t>rüber wären.

„©ruber Sbuarb," fagte 9?ifolauö' ^^eunb, inbem er bie3'>nmer«

tür f(bl«>0, „id) babe ta einen jungen Jteunb gefunben, bem wir

belfen muffen. SBir wollen fowobl um unfrer felbft olö um feinet»

willen tie geeigneten Siacbfragen anftetten, unb wenn ficb — W'e

icb fejl überjcugt bin — feine 3(uöfagen beftätigen, fo muffen wir

tbm unter tie Q(rme greifen, ©ruber Sbuarb."

„di genügt, mein lieber ©ruber, wenn bu fagfl, wir foöten ti

tun," entgegnete ber anbre. „Senn tu tai fagfl, bebarf eö feiner

9?acbfrage. 3bm foll gebolfen werben. Tiber worin beflebt fein

3(nliegen, unb wai braucht er ? 2Bo ift Sim Cinfinwater ? Ca§ ibn

berfommen."

2Bir muffen b'er bemerfen, ba§ heite ©rüber mit bcmfelben

?Wacbbru(f unb mit berfelben ©ebädjtigfeit fpradjen, unb tu beibe

fajl biefelben 3äbne oerloren batten, fo gewann baburcb 'bte 3(u*»

fprac^e ben gleichen eigentümlicben Älang ; unb beibe fpradjen -
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öbgcfc^en bctoon, tag fte fca§ l)ctterfte Sefen befa§cn, ba^ ba«

güttgfle unb arglofcfle S^atureö fc^cnfen foiinte -, alö ob fte fÜd) au*

gortuna* tecferflem ^uc^en tk pflaumen au^getefen unb ein paar

batton jum beftänbigen ©ebrauc^ tm SWunb bel^altcn Ijättcn.

„So tfl Stm Cinfinmater?" fagte 53rubcr Sbuarb.

„^alt, ^alt, ^alt," fagte 53rubcr ^nvl, ben anbcrn auf btc ®eite

ne()menb
;
„id^ Ijabc einen ^lan, lieber Sßruber, td) ^abc einen ^lan. -

5im wirb nad)gerabe alt, unb Stm i(l ein treuer Siener gemefen,

53ruber Sbuarb. ^d) ^alte eö für feine {)inlöng(tdf)e Sßeloljnung

feiner »ieljä^rigen ©ienftleiftungen , bag wir 5imö 2!}?utter unb

©c^mefter ein S^fergebatt geben unb ta^ wir einen fleinen 93c=

gräbniöp(a§ für feine gamilie fauften, ali fein armer 53ruber ftarb."

„9?ein, nein, nein," »erfe^te bcr anbre, „gewig nic^t - gemig

nid)t; nic^t l^alb genug — nid)t Ijalb genug."

„2ßcnn wir Sim bic3(rbeit erlcid^tern unb i^n »ertnögen Bnntcn,

t}in unb wieber auf* ?anb ju ge^en unb aüenfaöö aud^ iwei= ober

breimal wöd^entlid) in bcr frifc^cn gefunben ßuft ju fd)lafen, wsxi

wol^l anginge, wenn er be* SKorgenö eine ©tunbe fpätcr inö @e=

fd>äft Fäme, fo würbe jlc^ bcr alte Sim Cinfinwatcr balb wiebcr

»crjüngen, obgleich er brei gute 3<J^re älter ift al* wir," fagte

55ruber Ä'arl. „Der alte Sim ^infinwatcr metcr jung! 2Ba*

mcinfl tu, Vorüber Sbuarb - t)c? 3^^ fann mic^ be* alten Sim
ßinfinwater erinnern, wie er nod^ ein ganj fleincr Änabe war — tu

nid^t auc^? ^a i)a ^a ! bcr arme 5im, bcr arme 5im!"

Unb tk heitcn alten Knaben ladeten »ergnüglid^ miteinanbcr,

wäl^renb jebem eine 3;räne ber Dtübrung hei bem ©ebanfen an ben

alten SimotbcuS ßinfinwatcr im ^Tuge ftanb.

„3(bcr ^ßre jucrfl - ^ijre juerfl, 53ruber Sbuarb," fagte ber alte

^err Ijaflig, inbem er rechts unb linfö neben 9?ifolauS einen ©tuM
fe^te. „3d) wiü tivi felbft erjäl^len, 53ruber Sbuarb, bcnn ber

junge ?Q?ann ift befd)ciben unb WDl^lerjogcn, ßbuarb, unb id) l^alte

ei md)t für redjt, ba0 er unö feine ©efd^id^tc nod^ einmal »erträgt,

al§ ob er ein 33ettler wäre ober al* ob wir ^roei^el barcin festen

;

nein, nein, nein!"

„9Zcin - nein - nein," entgegnete ber anbre ernfl nidfenb, „ganj

rcd^t, lieber SBruber, ganj red^t."

„Sr wirb mid^ aufmerffam madjcn, wenn id^ unred()t ^abc unb
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ctncn '^e\)Uv nxcnije," fogte ?Wtfolau8' ^reunb. „'SDJag bte* ahev

ciüi) ber j^ctü fein - jebenfaüd wirft tu feljr gerührt »erben, SBrubcr

(Jbnarb, wenn tu bicf) babei ber ^cit ertnncrfl, bo mir jwct freunb^

lofe Swns^" waren unb unfern erftcn ©d^itttng tn btefcr großen

iBUtt oerbientcn."

©ie 3""ö"'9f brücften einanber fd)tt)ei9enb bie >^cinb, unb

55ruber ^arl berichtete in feiner einfad^cn Sßeife, wai er »on 9tifo(aud

geljört \)<xtte. di folgte nun eine lange Unterrcbung, nac^ ber eine

geheime 53efprec()ung oon fafl gleid^er Dauer jTOifd)en SÖruber

Sbuarb unb Sim ßinfinwatcr in einem anbern 3"nnier ftattfanb.

di gereicht 9?ifolaug gett)i0 nic^t jur ©djanbe, wenn wir fagcn, ta^

er, ali er faum mit ben 53rübern eingefc^loffcn war, bei jebem neuen

58eweiö oon 2öoMtt)otten unb Seilnal^me nur mit ber .^anb ah=

wel)ren unb toie ein Äinb fc^lud)jen fonnte.

Snblid) famen 5?ruber Sbuarb unb 3!imDtl)euö Cinfinwater

miteinanber jurücf, worauf Sim fogleid^ auf 9?ifolau^ juging unb

i^m mit furjen Stßorten inö Oi^r flüflerte — benn Sim pflegte nie

»ielc SBorte ju mad)en -, t(i^ er feine 3(breffe in bem „©tranb"

aufgcfd)rieben Wi^ unb biefen 5(bcnb um ac^t Ui)v hti ii/m t>or=

fpredjen würbe. J^ierauf wifcfjte Sim feine ^viUc ab unb fe^tc

fte wieber auf, gleid)fam ali eine 93orbereitung, um tai ju l^ßren,

toai bie ©ebrüber S^eertjble nod) ju fagen Ratten.

„2im," fagte trüber Äarl, „©ie wiffen bod), ta^ wir tie üh-

ftd)t l^aben, biefen jungen 50?ann ini Kontor ju nehmen?"

33ruber Sbuarb bemcrftc, t<i^ Sim »on biefem ^lan unterrichtet

wäre unb benfelbcn ooöfommen gut^ei0e ; unb Sim nicfte, fagte,

ber Umflanb wäre i^m befaunt, warf ftd^ in tk 53rufl unb na^m

eine befonberd wicf)tige 9}?ienc an, worauf ein tiefet ©d)weigcn

folgte.

„3(ber ba^ ©ie'd nur wiffen, id) fomme morgenö nic^teine ©tunbe

fpätcr," unterbradf) 5im auf einmal mit einem gar entfc^lo^nen

®ltcf bie ^aufe. „"Kud) will id) md)t in frifc^er ßuft fd)tafen unb

ebcnfowenig aufd ?onb gel)en. 3^»/ fo waö ginge mir noc^ ab -

pa^!"

„3um genfer mit ^\)vev 58odfbeinigfeit, ilim Cinfinwater," fagte

5bruber Äarl, inbem er i\)n ol)nc bie minbeflc ©pur »on 33erbru0,

»ol^l aber mit einem ©efic^t anfa^, in bem ftdj warme Ciebe für
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bcit ölten ©cl^üfcn auSbrüdftc - „jum J^enfcr mit 3l&rcni (^tgcnflnn,

3;tm Ctnfinttjatcr ! 2ßaö foß fcenn fcaS t)et0en, ®tr?"

„(So ftnb »terunbotcrjtg ^ai>ve," entgegnete Stm, tnbem er mit

ber gebcr in ber ßuft rcd)nete unb, e^e er tai "^aiit nieberfd)rieb, eine

eingebitbete ßinie jog — „fünftigen "^ai »ierunboierjig Safere, feit

id) tk 58ud)fül^rung ber ©ebrüber Stjeerijble übcrnal^m. 3<^ ^«^c

btefc ganje ^eit über - ©onntagö aufgenommen — jcben fÜJ^orgcn

tai itontor ®c()(ag neun U^r geöffnet unb jeben 5(benb um l^alb

elf \Xi)V — aufgenommen menn tie auölänbifd)e *Po|l ju erlebigen

mar, unb bann regelmäßig jwansig 3}finuten cor l^alb jwölf — tai

^nu^ oifttiert, um ju fc^en, ob man tk Suren »erfd[)loffcn ^öttc

unb ob ^euer unb 2i(i)t gel)i)rig auögelöfc^t mären. 3df) i)ahe feine

einjige 9?acf)t irgenbmo anberd ali in bem rücfmärtigen ©ad)flübc^en

gefd^lafen. Dort flel)t nod) berfelbe Blefebafaften in ber SOJittc tci

genflerd unb biefelben oier 53lumenti5pfe, jmei auf jcber ©ette, tk

id) miibvad)U, ali id) ^ierberfam. 3^ l)abe eö oft unb oft gefagt

unb laffc mirö burdjauö nic^t nel^men, t<n^ eö einen fold^en 9taum

mie biefen auf ber ganjen 2Belt nidjt mieber gibt. 3« - i<^ weiß

ei gemi§," fagtc Simot^euö mit pli)^lici^er (Jnergie, inbem er ftc^

jugleid^ graoitätifc^ umfa^; „eö gibt feinen fold^en jmeiten - nid)ti,

baö il)m gleicht — gleid^oiel, fei eö für tai ©efc^äft ober für bic

Srljolung. %üd) gibt ei feinen fold^en 53runnen in (Snglanb, al*

ten ^umpbrunnen unter bem SÖogenmeg - feine fDlcl)c 3Cudfic^t in

Snglanb, ali tie aui meinem ^enfter. 3cf) fe^e jeben fOJorgen, ei)e

id) mid) raflere, l^inaui unb muß mid) alfo barauf »erfte^en. ^d)

\)Ahe in jenem 3ininier/' fügte Simot^euö bei, inbem er feine ©timmc

ein wenig flnfen ließ, „»ierunboierjig '^ai^ve lang gefd)lafen, unb

wenn ei feine Ungelegen^eiten »eranlaßt unb tai @efd)äft nidjt be=

einträd^tigt
, fo möchte id) mo^l bitten, mid) bort fterben ju

laffen."

„^d1 «Sie ber Jpenfer, Sim Cinfinmater, wie fönnen <Bie ftd) unter»

(leiten, oom Sterben ju fpred)en," riefen tie 3n>iöingöbrübcr gleid^»

icitig unb fc^naubten heftig i^re alten 9?afen.

„©a§ iftö, maö id) ju fagen l)abe, J^crr Sbuarb unb J^err Äarl,"

ermiberte Simot^cuö, inbem er ftd) aufö neue in tie 93rufl marf.

„(Si ift nic^t baö erflemal, ta^ ®ie baoon fprac^en, mid) in bie

Slumpelfammcr ju »erfen; mennö 3l)nen aber heiieht, fo motten
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mv ei tai (c|tcmal fem unb bcn (Scgenflanb für tmmer foöcit

löffcn."

SO?tt btcfcn SBortcn ftapftc ^ttnot^cud Cmftnmater mit tex SWtene

tinei ?0?annc§, ber fctn ©prüdjlcm angcbradjt ^ot unt feft tnU

fd)lofFcn ift, ntc^t baoon abjugc^en, l^mauS unb fdjlo^ ftc^ tn feinen

©(aö'faflcn ein.

Die 93rüber »edjfelten SBlicfe unb ^ufleten ein ^alb ©u^cnb SKal,

o^ne ju fprcc^en.

„ffiir muffen etwa* mit i^m önfangen, Sßruber Sbuarb/' fagtc

ber anbre warm
;
„wir muffen feine alten ©frupel ntd)t beachten,

benn fte ftnb unerträglich unb bürfen ba^er nid)t gebulbet werben.

2Bir wollen i^n ju unfcrm Effecte mad^cn, trüber @buarb, unb

wenn er fic^ nid)t gutwillig baju tjergcben will, fo muffen wir eben

©ewalt gegen i\)n braudjen."

„@an} rec^t/' »erfe^te Vorüber (Sbuarb, inbem er in ber 2Beifc

eined SWanneg, ber ju einem feflen Sntfc^lu§ gefommen i|l, nicftc,

„ganj rec^t, mein lieber SBruber. 2Benn er auf »crnünftige 23or=

flellungen nic^tö geben will, fo muffen wir eö gegen feinen SBiUen

burc^fe^en unb i^m »eigen, baf wir unfrc Wtadft gebrauchen fßnnen.

SSDir muffen |)änbel mit i^m anfangen, Vorüber Äarl."

„2Bir muffen — ja gewig, wir muffen J^änbel mit 5im Cinfin»

water anfangen," fagte ber anbre. „Soc^, lieber 53ruber, wir Italien

unfern jungen grcunb ba auf, unb tk arme grau unb i^re 2ocl)ter

werben wegen feinet 5(uöbleibenö beforgt fein. 2ßir woüen und

alfo für je^t oerabfdjieben unb — ta, ba, fc^cn ®ic iidf »or, ta%

®ie nid)t gegen ixe ^ifle flogen, mein lieber Jperr — unb - nein,

nein; aber nehmen ®ie ftc^ in ac^t hei ben ©tragenfreujungen

unb . .
."

SKit biefen unb äbntic^en unjufammen^ängenben SSortcn, tie

92ifolaug »er^inbern follten, feinen ©anf auöjufpred^en, brängten

i^n tie trüber Ijinaud, wobei fte i^m o^ne Unterlag tie J^änbe

fd)üttelten unb — freiließ jtemlid) erfolglos, benn fte Ratten cd

in ber SSerfletlungefunfl nic^t weit gebracht - taten, ald ob

fte »on ben ©efü^lcn nid)H ahnten , bie il>n fo ganj überwältigt

Ratten.

9?ifolau8' .^erj war ju »oll, ali bag er ^ätte auf bie ©trage

treten fönnen, o^ne ftc^ »or^cr etwad ju fammeln. THi er aber
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enblt(f> aui ber bunfeln (Srfc bcö ^ormcgö, tn ber er ferner !Xuf=

regung ßuft machen mu^te, ^erauöfd^lüpfte, gemafjrte er bte betben

3wtntng8brüber, bte oerftol^Ien in ben ©laöfaftcn l^inetnfc^iclten,

au9enfd)etnlt(^ unfcl)lüfjiig, ob ftc tl^ren fürjttd)en 2(ngnff ol^ne 9Ser=

jug roeitereerfolgcn ober bte fernre SBelagerung beö unbeugfamen

Simottjeuö ßinfi'nroater »erfd^tebcn fottten.

So Hegt ntc^t in- unferm *pic«n, aü ba^ (Sntsürfen uiib baö

©taunen ju fd}t(bern, baö bte eben mitgeteilten Umftänbe in '^v'än=

lein Ca ßrecotjö J^aufe veranlagten, wie mv aucb nic^t barauf ein=

gc^en, atteö tcii ju berid^ten, maö bort getan, gefagt, gebadet, er=

wartet, geboflrt unb propl^ejeit würbe, di genügt, wenn mir furj

erjäl)len, ta^ ^imottjenö ßinfinwater pünftlic^ ju ber bcjeid^neten

©tunbe erfc()ien, ta^ er, fo wunberlid^ er and) war unb fo eifer=

[ücbtig er aud^ barüber waii:)te, ta^ tie grenjenlofe greigebigfeit

feiner ^rinsipale nid^t an Unwürbige »erfc^wcnbet würbe, febr warm

unb b^fjHdi) s» S^tfolauö' ©unflen berichtete, unb ta^ bem le$=

tern am näd^flen 5ag tai »afante ^ult im Kontor ber ©ebrüber

ßbeerj)ble »orläuftg mit einem ©ebalt oon bunbertunbjwanjig

^funb jäbrlidl) übertragen würbe.

„Unb idb benfe, mein lieber Söruber," fagte J^err ^arl Sbecrpble,

„ta^ tt>ti^ ibnen ta^ fleine ^äuöd[)en in 53ow, tai je^t leer jlcbt,

ablasen fönnten — eiclleid^t etwaö unter bem gewöbnlidljen WlieU

prei^; wai metnft bu, 33ruber Sbuarb?"

„Sir fönnenö i^nen umfonfl laffen," fagte trüber Sbuarb.

„2ßir ftnb reic^ unb fottten unö fdl)ämcn, unter Umftänbeit me
btefe, »on einer ^auömiete ju reben. 2Dd ifl Sim Cinfinwater ? —

Umfonfl, lieber 53ruber, umfonft."

„^ielleic^t wäre eö bod^ beffer, 53ruber (Sbuarb, wenn wir etmai

forberten," entgegnete ber anbre mit fOJitbe. „@§ würbe tt>abr=

fc^einlidb baju beitragen, ta^ fie ibren ^auöbalt befd^eiben fort=

führten ; audj bliebe ibnen tai peinlid[)C ©efübl aöju groger Q3er=

binbticbfetten erfpart. 5Öir wollen fünfjebn ober jwanjig '^funb

fagen, unb wenn eö pünftlid) eingebt, fo fömten wir cö ibnen auf

einem anbern 5Beg wieber juwenben. 3(udb möd^te idf) ibnen ganj

inögebeim ju ibrer Sinridbtung ein fleineö ©ümmd^en »orftredfcn

;

unb audb tu, 55rubcr Sbuarb, fönnteft ibnen inögebeim ein fleineö

©arleben madben; unb wenn wir ftnben, ta^ eö gut angelegt t'jl
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- küoratt id) m'djt jmciflc, ntc^t im gertngften jroctflc —, fo fönneit

mir tie X)ar(cben in ©efc^cnfc oertt)an^cln. 3(bcr »orflc^tig, 58rubcr

Stuart, unb a(ImäMirf>/ o^nc it>nen attjufe^r jujufe^en - mai ^ältft

tn tavon, (teber ^Brüter?"

j&ruter (Sbuarb gab feine J^anb barauf unb fagte md)t nur, ta^

eö fo gefd)e^en foöe, fonbern eeranlagte eö auc^. Unb in einer

Furjen 5Doc^c na^m 9?ifoIauö 5i3e|i^ oon feinem ^u(te, grau dlid=

lebt) unb Äätc^en nahmen 58efi^ oon bem ^auö - unb aöcö war

ooü .^Öffnung, 9Ui^rigfeit unb gf^ube.

@e»i0 gab ed nie eine Sßodje fo reic^ nn Sntbccfungen unb Über-

rafc^ungen, a(ö bie frfle 5Doc^e in bem fleinen ^äuödjen. ®ooft

3?ifolauö abenb^ nad) ^aufe fam, mar irgenb etwad dleuei auöftnbig

gemacf)t. ©en einen 5ag war e^ ein 2Beinftorf, ben anbern 5ag ein

Äod)Fej|el, am britten ber ©djiüffel ju bem SSorberjimmer, ber auf

bem 58oben einer SSBafferfufe lag — unb fo ging e^ burc^ ^unbcrt

anbre ©ingc. t)ann würbe biefeö 3''"'"^^ niit einem ?0?uffeHn=

corbang »erfe^önert unb jeneö burdj eine ©arbine ganj elegant ge=

mac^t, wiejauc^ überhaupt manche ^erbefferungen angebracht würben,

ik man faum für möglich gebalten \)'dtte. 5(uc^ Jräulein 2a Sree©»)

»ar in einem Cmnibuö berau^gefatjren, um einige Sage bajubleibcn

unb 93eiftanb ju leiflen, Sie war tabei ungemein rübrig, oerlor

atte ^(ugenblicfc eine febr flcine ©üte mit 9tägeln unb einen febr

großen Jammer, eilte mit jurücfgefcblagnen "Kvmeln umber, fiel

eine Leiter binunter unb »erlebte ftcb erbeblicb — '^au 9?irfleb9

fpracb unaufbiJrlid), tat aucb bin unb wieber ettoa^, aber nic^t oft —

Äätcben »er überall befc^äftigt, ebne »icl ?ärm gu machen, unb

freute fld) an jeber Äleinigfeit — @mife beforgte ten ©arten, ta^

(i ein wabred 5Dunber war, ibn anjufeben — unb 9?ifotau§ balf

unb fpracb ju ; - ber ganje ^rieben, ber beöe Jrobftnn über ta^

miebergenjonnene ^eim, ber 3i'bel über bic fleinflen gf^uben, tai

@lücf jeber cinjelnen ©tunbe beä 3uf<»ninienfeinö - aöe^ war fo

ftarf unb tcurbe fo banfbar empfunben, wie eö nur 2J?enfcben im=

ftanbe ftnb, tie Unglücf unb Trennung erfabren baben.

?0?it einem 2Borte, tie armen tWicflebpö »aren glürflicb unb »er«

eint, ber reiche JWirflebt) bagcgen allein unb clcnb.
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©ec^^unbbrei^iöfleö Kapitel, ^e^ört unter bie t)er?

traulichen, ba e^öonjamilienangelegen^eiten l)ant»e(t,

unt» lüQt, mie ^err ^enmig^ in eine ^yeftige ^lufregung

öerfe^t tvurbe unb mie fic^ ?[)?abam i^entvig^ fo roo^l

befanb, a(^ jtc^ erwarten lieg.

^i mod^tc ungefähr abcnbö um ftebcii U^r fetn, unt in ben

engen ©tvögcn tn ber 9?ä^e »on ©otben ©quarc würbe eö bereite

bunfel, alö J^err ^enwtgö etn paör ber wDl^lfeilflen, »eigen jiegen=

lebernen J^anbfc^u^e ^olen Heg - bte ju »icrje^n ^ence -, ben

flärfjlen baoon, ber jufätttg ein rechter mar, auUa^, mit einer «)tcl)=

ttgen unb jtemlicl^ aufgeregten SOJtene bie Sreppe hinunterging unb

ftd^ anfdjirfte, mit befagtem J^anbfc^u^ ben 3:ürf(Dpfer ju umtüicfeln.

3Cl^ er biefc Qfrbeit mit groger ©orgfatt auögefü^rt ^atte, mad)te

er tk 5ür l^inter [id) ju unb ging über tk ©trage, um ju fe^en,

TOcld^c SBirfung ber maöficrte ^ürflopfer in ber gerne madje. 3"=

frieben, bag man in biefer %vt unmöglich tiwa^ ©d^önreg fet)en

fönne, fam er wieber jurücf , rief burd^ tai ©rf)IüflreIlDd^ SOtorlina

JU, tie Sür ju öffnen, oerfd^wanb in bem ^nn^ unb lieg ftc^ nid^t

»iebcr feigen.

SBenn man biefen Umftanb an ftc^ betrachtet, fo mar fein be=

fonber^ augenfälligerer @runb ober 3(nlag »or^anben, bag ^err

Äenwigö ftd^ tic üCRü^e gab, gerabe biefen Sürflopfer ju umwicfeln,

als wenn er ben einc§ jel^n SOZeilen entfernt woi^nenben ^belmanneö

ober ©entlcmanS umwidfelt l^ätte, bcnn bie J^auötür flanb jur

grögren S8equemlid[)feit ber jablreic^en 3nf«ffcn ftetö fperrangelweit

offen, fo bag ber Surflopfer überhaupt nid^t gebrandet würbe, ©er

crfte, ber jweite unb ber britte ©todf, jebcr tjatte feine eigne Klingel,

©ie Sad^flübd^en ert)teltcn niemals 58efud(), unb wer hei ben ^ar=

terrewo^nenben einfpred^en wollte, brandete nur bireft in bie 3iinnicr

}u marfd^ieren, ta biefe gleich auf ben glur münbeten, wäl^renb

iie Mtije einen gefonberten Singang oom J^of aui iiatte. SBenn

man ba^er ^errn Äenwigö' 'Projebur »on bem ©tanbpunft ber

SKotwenbigfeit unb bed 9?u|enö au% betrachtete, fo war fte burd^auö

unbegreiflid).

Sürflopfcr fönncn aber aud^ auö anbern ©rünben, alö aud benen
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fce* b(o§en i)?u|en§, umwtrfelt werben, toai in bcm »orliegenbcn

Sßetfptet au9cnfci)ctnltd) bcr gaö aar. 3m ji»tlt)tcrten Ccben müjTcn

nämltd) gcmtffe ^Bfltdjfcttdformcn unb 3^'^^öiDntcn bcobadjtet

»erben, wenn btc SOJcnfdjfectt ntc^t tn tbre urfprüngltcf)e 93arborct

jurücfftnfen foö. dloi) nie war über eine anftänbtge '^au t^re

fdjwerfte ©tunbe gefommen - ja etn anflänbigc^ Ät'nbbett ifl rein

unmiJglid^, — ebne ta^ ber ^ürflopfer tai f»)mbolifcf)e ^dd)(n ge»

tragen i)ätU. SOJabam ^enwigö war eine Dame, ber ber ^nftanb

über aüci ging. lOJabam ^enwigö war niebergcFommen. Unb tei=

balb banb J^err Äenwig^ um ben fc^weigenben Sürflopfer be^

^aufe^, in bem er wobnte, einen weisen jiegcnlebernen J^anbfc^ub.

„^d) bin noc^ unfcblüfftg," fagte ^err Äenwigd, inbem er im

^inaufgeben feinen J^embfragen b^rau^jupfte, „ob i(i)i nid)t in bic

3citung fe^cn laffen fott, ba ce ein Änabe Ol."

©ie Slatfamfeit biefeö Ocbritt^ unb tie ©enfation erwägenb,

tie er waferfcf^einlid) in ber 9?ad)barfd)aft erregen würbe, oerfügte

ftcb J^err Äenwigd in tai Sobnjimmer, wo oerfd)iebne auger«

orbentlicb Fleine 5(njugdartifel auf einem ©tönber »or bcm geuer

bingen unb J|>err ^umbep, ber Doftor, ben kleinen — baö bei^t ben

alten kleinen, nicbt ben neuen — auf feinen Änien tanjcn Heg.

„Sin bcrrltc^er Sunge, ^err ^enwigd," fagte J^err ßumbet), ber

Doftor.

„3ft ^aö wirf(id) 3bre ^nfirfit, ©ir?" entgegnete J^err ÄenwigS.

„Qv ift ber pracbtooöfte Sunge, ber mir je in meinem ßeben cor»

fam," fagte ber ©oftor. „3<^ böbe nie ein fold)eö Äinb gc»

febcn."

Sä gibt ©toff ju einer angenebmcn Sßetracbtung unb liefert einen

»oöfommnen @egenbewei§ für bie ^ebauptung, baö mcnfdjlicbe

®ef(bled)t wäre in ber Degeneration begriffen, bag jeber neue 3(n=

fömmling fcboner Ol ali ein frübcrcr.

„^fi) babe ni-ie ein fold^ed Äinb gefeben," fagte .^err Cumbctj,

ber Doftor.

„3Äorlina war ein fc^Bned Äinb," fagte J^err ^enwigö, ali löge

in biefer ^ebauptung ein »erftecfter 3(ngriff auf tie ^amitie.

„(Jd waren lauter berrlic^e Äinber," fagte |)err Cumbet) unb fubr

fort, Äenwigd ©obn, ben altern, mit gebanfenooöer 'rffiiene ju

bätfcbeln. Ob er »iellcicbt nacbfann, unter welcher Slubrif er biefe«
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J^atfc^cln in feiner Sted^nun^ am bellen anbringen fönne , wu^tt

natürlich ntcmanb M er felber.

Sßä^renb btefer furjen Unterl^altung ^attc gräuletn SOJorltna, aU

btc ältefte in ber 5-ami(ic unb beöt)a(b bt'c natürltd^e ©tettuertretertn

bcr SCRutter, folange bt'efc baö 55ett t)üten niu§te, bte brct Jüngern

j^räuletn ^enwtgg o^ne TCuf^ören gejauj! unb geflogen : unb btefe^

urnftd^ttge unb järtlidje 33enel^men (ocfte ^errn ^enmigS Sränen in

btc 3(ugen, wtc er ftd^ bcnn aud^ baburc^ ju ber Srflärung »er=

anlaßt fol), bag tmi 5?tnb an QSerftanb bi'e Steife einer erwadjfenen

grau jetge.

„<Bie wirb für beji 3Kann, bcm ftc i^re ^anb vcid)t, ein wai)vev

©d^a^ fein, ®ir/' fagte .^err ^enmigö ^alb beifeite. „3<^ benfe

übrigens, fte wirb über it)ren ®tanb beifaten, J^err Cumbe»)."

„X)aö fottte mid) nid)t im geringften munbern/' oerfc^te bcr

Doftor.

„^aben 'Bit fie nie tanjen fcl)cn, ®ir?" fragte J^err Äenwigö.

©er ©oftor fiüttclte ben ^opf.

„Jfb/" fagte J^err ilenmigö in einem Sone, ali ob er ben Doftor

»on .f»erjen bemitleibe, „bann fönnen «Sie fiic^ feine QSorfteUung

oon bem mad^en, »waö flc ju leiften imflanbe ijl."

5!Bä^renb biefer Unterbaitung jmifd^en ben beiben gab eS ein

fortroäbrenbeö J^inunbl)ergerenne im anflogenben 3'tti'^ß'^' ^^^

2ür öffnete unb fd)lo0 fid) wobt jroanjigmal in ber SO^inute ganj

fachte - benn SCIJabam ^lenmigö hctuv^te ber Stube - unb tcii

5tinblein war einem ober jwei Su^enb weiblidber 3(bgeorbneten

einer auSerlefenen ©cbar »on greunbinnen gejeigt worben, tic fid)

in bem J^auöflur unb um tk 5ür »erfammelt batten, um tai njid)=

tige Ereignis in jeber ^inftc^t ju erörtern. Die ^Aufregung öer=

breitete ftcb nudj in ber "^at über tk ganje ©trage, unb man fonnte

©ruppen »on Samen unter ber Sür flcben feben — einige in tau

fclbcn intereffanten Umflänben, in benen ficb 2C?abam Äenmigö ju*

le^t gejeigt batte, - tk fidb ibre Srfabrungen bei äbnlicben 3(nläffen

mitteilten. Sintge gewannen ftd) großen 9tuf, weil fte oorgeflern

fd)on ben 3citpunft ber fd^weren ©tunbe oorauögefagt batten, unb

anbre crjäblten, f'ie bätten im 3Cugenblirf erraten, luaS lod fei, alö

fte J^errn ilcnwigd leidbenblag unb fo fdjnett ald möglieb bätten burcb

bic ©trage laufen feben. Die einen fagten tki, bie anbem baS,
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aber aüc famcn t'it bcn jmct ^mxHen überctn, ba§ cd »oit 3Wabam

^cnwig^ fe^r öcrbicnftltc^ unb l^ßc()ft prciömürbig »ärc, fo getan

ju bobcn, wte fic getan, unb ta^ eö feinen gcfd^tcftern unb er=

fa^rcncrn 3(rjt gäbe, al6 ben ©oftor ^umbet).

5Öä^renb tieU^ ©efalbaberö auf ber ©tra^e fa0 ©oftor ?umbci),

mie bereite bcricfjtet, in bcm 93orberjimmer, fpielte mit bem ab=

gefegten 9?cfl^äfcf)en unb p(auberte mit J^crrn Äenwigö. Sr mar

ein ftämmiger, bcrb auSfe^cnber Wlann mit einem faft unftcf)tbaren

^cmbfragen unb einem ^art, ben er feit geflern morgen nic^t ah=

genommen ^atte. ©enn ©oftor Cumbei) war beliebt unb tie 9?ad^bar=

fd)aft frud)tbar; aucf) waren im Caufc ber legten ad)tunb»ter}ig

©tunben nicl)t weniger ali brci anbrc Sürflopfer, einer nad) bem

anbern, in feinem Söejirf umwidfelt worben.

„?Kun, J^err Äcnwigö," fagte ©oftor Cumbei), „mit biefem finbd

fec^d. ©iewerbcn mit ber3cit eine l^übfc^egamiliejufammenfricgcn."

„3c{} bäcfjte, fecf)§ wären fafl genug," fagte J^err ^enwig§.

„*Pa^, pa^, Unftnn," entgegnete ber ©oftor, „nidjt l^alb genug."

©er ©oftor ladete, aber er lachte nic^t ^alb fo »iel, alö eine »er=

^cirotete Jreunbin oon SKabam ^enwigd, bie eben aud bem 2Bo^n==

jimmer fam, um über tie bortigen gortfc^rittc 5J3erici^t ju erftatten

unb f(d) mit einem <5d)lücfd)en @rog ju crquidfen; fte fc^ien bie

SÖcmerfung beö ©oftorö für einen ber bellen ©pä^e ju ticilten, ber

je gcl^ßrt würbe.

„®ie jlnb nic^t ganj auf ben ^n^aü angewiefen," fagte ^crr

Äenwigd, feine jweite ^oc^ter aufö ^nie nel)menb
; „lue ^aben etwad

JU erwarten."

„5ßa§ ©ie ba fagen?" entgegnete J^err Cumbep, ber ©oftor.

„Unb gar nic^t fo wenig, glaube id) - nic^t wa^r?" fragte tie

»erheiratete ©ame.

„9?un, ?0?abam," erwiberte ^err ^enwigd, „ed fte^t mir nicf)t

JU, mid) über tie ©arfje weiter audjulaffen, ta ei nid^t meine ©e*

wol)nl)eit ifl, mid) einer gamilie ju rühmen, mit ber id) »envanbt

iu fein bie Stjre t)abe. 3nbe(fen ifl !0?abam Äenwigd . . . 9?un,

id) barf ei moiil fagen," fügte J^err Äenwigö fc^neö abbrcc^enb bei,

intern er jugleic^ feine ©timme er^ob, „ta^ jebcm meiner Äinber

»ielleic^t ein 53ermi5gen »on ^unbert ^funb jufatten wirb. 93ieU

leidet me^r, fo »iel aber atterwenigftend."
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„(Sin rec^t l)übfdf)eö fletneö SScrmBgcn/' fagte btc »erheiratete

©ömc.

„?0?ab<»m ^ennjtgg ^at SSermanbte," fu^r .^err ^cnwtgS fort,

tnbem er eine ^rtfc aü% beö Doftord t)ofe na^m unb bann ^efttg

nteftc, njctl er md)t baran gewöhnt mar, „bte mo^l an je^n ^er«

fönen l^unbcrt ^funb ablaffcn fBnnten unb bo^ ^tnterbrem ntc^t

}u betteln brandeten."

„5(c^, tc^ wet^, wen ®te meinen/' bemerfte bte »erl^etratete ©ante

ntcfenb.

„3<^ babe feine Spanten genannt unb mödbte aucb feine nennen/'

»crfe^te J^err Äenwigö mit einer roicbtigen SKiene. „2(ber »iele

meiner greunbe baben bicr in biefcn 3t>"»n^'^" ^i^ SBefanntfcbaft

eine^ 5(nöern>anbten meiner grau gemacbt, bcr jeber ©efeöfc^aft

jur @bre gereichen tt5Ürbe - mebr mitt icb nic^t fagen."

„Sei) \)ahc ibn and) gefeben/' fagte tit »jerbciratete ©ame mit

einem ^licf auf Softer Cumbet).

„So tut natürlicb meinen ©efüblen al8 3ßater ttjobl," fubr ^err

ÄentDtgö fort, „menn icb einen folcben 9)?ann meine Äinber lieben

unb fogar füffen febe. 9?atürlicb ifl eö audb erbcbenb für meine

©efüble olö SJJenfcb, einen folcben "SRann ju fennen, unb felbft=

»erflänblidb mu§ eö and) meinen ©efüblen aii @atte fcbmeicbetn,

einem foldjen '^fflann biefeö freubige Sreigniö anfünbigen ju fönnen."

9?acbbem J^err ^entüigö in biefer 5Beife feinen Smpfinbungen

Stßorte »erliebcn batte, orbnete er bie glacböjßpfe feiner jroeiten

Sodjter unb befabl ibf, ftcb gut aufjufübren unb nic^t ju »ergejfen,

mai ibr ©djitiefler SOJorlina gefagt bätte.

„Dag iO^äbcben wivt ber SKutter mit jebem 3;ag äbnlicber/' fagte

.^err Cumbet), ben auf einmal eine ganj entbuflaftifcbc S8e»

njunbrung für SKorlina erfaßte.

„Ülicbt wabr?" entgegnete tie oerbeiratetc ©ame. „Sic id)

immer fagte - mie ich immer fagte. ©ie ift ibr Icibbaftige^ Sbenbilb.

"

Hii bie tjerbeiratetc ©ame fo bic allgemeine 5(ufmerffamfcit auf

tai fraglidbe gamilienglieb gelcnft batte, nabm fte bic ©ctegcnbcit

mabr, ein anbreö ©cblücfdben ®rog ju ficb s« nebmen — unb jtöar

in einem gehörig langen 3"9«

„3a, eö ifl ^tbnlicbfeit »orbanben," fagte ^err Äentoig*, nadbbem

er eine 2ßeile barüber gebrütet b«tte. „3(bcr wai war bodb SJ^ofcont

54



Äenwtg* für ein '^autniimmet, c^c id) fle h^ifaUte ! ®üttcicr ®ott

!

fo ctn 5f«ucnjt»«*nfr'"

J^crr ?umbe9 fd^üttcltc ungemein feterltd^ ben ^opf , afe nsotte

er bamtt anbeuten, ba0 er glaube, ftc muffe ctn 3(u^bunb oon ©c^ön*

^et't gcttjcfcn fem.

„©agen ©te Heber, eine gec!" rief ^err ÄenwigS. „^dj ^abe

nie ein (ebcnbeS 2ßefen gefe^en, tai fo ät^erifc^ gewefen märe —

nie. Unb taiu noc^ i^r SQBefen : fo Reiter unb babei fo jüc^tig ! Unt

crjl i^re S^gur! Qi ifl ntd)t allgemein befannt," fagte ^err Äen«

«jigö, feine ©timme bämpfenb, „aber i^re '^xQUt war bamal^ fo

fdjön, ta^ baS J^otclfc^ilb ber „Q3ritonnia" in ber J^ottonjatjftrage

nac^ ibr gemalt »urbe."

„SO?an barf ftc nur anfc^aucn, wie fte jc^t auöftc^t," meinte bic

oer^eiratete Dame. „®icbt ftc aui *»ic eine ?0?utter »on fecf^g

^inbern?"

„Cäd^erlid)!" rief ber Softor.

„©ie fle^t ß^cr aui, aU ob fte S^ve eigne Sodjter märe," fagte

bie »erheiratete Same.

„@etüi^," pfltdjtetc ^err Cumbep hei, „oiel e^er."

J^err Äentwig^ mar im ^Begriff, ma^rfd^einlic^ jur 58efräftigung

bicfer "Xnrtdjt einige meitre 58emcrfungen ju mad^cn, alS eine onbrc

»erl)ciratete ©ame, tie gefommcn war, um ?0?abam ÄentwigS 93?ut

einjuflö^en unb babei ju b^lfen, altem S^* unb 2:rinfbaren, tai

mBglidjerweife geboten würbe, ben @arau§ ju machen, i^ren Äopf

^»ercinflecfte, um anjufünbigen, ta^ man eben geflingelt IjätU unb

bag ein J^err unten fei, ber ^errn ^enmig« „in einer \^'6d)^ bring*

liefen 3(ngelcgen^eit" ju fpredjen münfd^te.

@ine flüchtige QSorfletlung »on feinem »orne^men 93er»anbten

jucfte J^errn Äenmigö burd^ ben topf, al8 er biefc jy^ac^ric^t »er«

na^m; unb erfüllt »on ber Hoffnung, er fßnnte ed fein, fanbte er

fOiorlinc^en ah, um ten J^erm fogleic^ ^eraufjufü^ren.

„©ewig unb ma^r^iaftig," rief J^err ÄenmigS, ber ftc^ ber Züv

gegcnüberfteßte, um beö SBcfuc^eS gleid) onftdjtig ju »erben, fobalb

er bei ber treppe anlangte, „c« ijl J^err 3">^nfon! Sie ge^t eg

S^nen, ®ir?"

JRifolaud reicl}te i^m bie ^onb, fußte feine »ormaligen ©c^üle»

rinnen ber 9lci^e nac^, übergab 9)Zorlinc^en8 Obt)ut ein große« 'Pafet
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©ptclföd^en, »erbcugtc ftc^ gegen ten ©oftor unb bte »erheirateten

©amen unb fragte in einem fo tetlne^menben 5cn nad^ 5Wabam

Äenwtgö, ta^ er ber 2ßärtertn, bic i^ereingefommen mar, um eine

ge^eimni^oofle ?0?ifd)ung in einem fleinen ^fänndjen über bem ^euer

SU wärmen, hii in tai Sin^t'fte ^^^ ®ee(e brang.

„3c^ bitte taufenbmal um Sntfdjulbigung, tci^ id) ju fo un=:

gelegener 3ftt»orfpred[)e/' fagte 9?ifolau§
;
„aber ic^ erfuhr bie frol)c

93Dtfc^aft im 3Cugenblicf, alö id) geflingelt l^atte, unb meine ^eit ii\

momentan fo fnapp bemeffen, ta^ iii) fürdjtctc, id) fönnte meinen

^efud) erft in einigen Sagen mieberl)olen."

„9^ur nid)tö auffd)ieben, ®ir/' fagtc ^err itenwig^. „Die momen=

tane Situation meiner ^rau Ol hoffentlich bod) fein ®runb, ber un^

abgalten Fijnnte, ein hi^djen miteinanber ju plaubern?"

„<5ie finb fel^r gütig," entgegnete Siifolau^.

3n biefem TTugenblicf rerfünbete eine anbre »erheiratete Dame,
ta^ tci^ neugebcrne 5lnäblein ju effen angefangen ^abe, ganj wie

ein (Srwad)fner, worauf bie früljer erwäljnten »ertjeirateten Damen
tumultuarifd) in ba§ 2Bod}enjimmer raufd}ten, um biefe 9)?erfn)ürbig=

feit mit anjnfel^en.

„^d) fomme eigentlid) infolge eined 5(uftrag^," fu^r 9?ifolau^

fort, „ben id) gelegcntlid) meinet 3(ufent^altö in ber ^rooinj, wo
id) einige ^dt jubrad^te, übernommen l^ahe."

„"äi) — fo," fagte ^err .^enwigö.

„3<^ bin jwar fd)on feit einigen 2:agen wteber in Bonbon," fügte

9?ifolauö hei, ,M^i^ '^her bi^^er feine @elegenl)eit, meine 5Botfd)aft

ju beftetten."

„^(it nid)tö JU fagen, Sir," »erfe^4e ^err 5lcnwig^. „3<^ benfc,

fie ifl burd^ö ^altwerbcn nic^t fd)led^ter geworben. 3(ber eine ^ot«

fc^aft aui ber ^roeinj?" fut>r ^err Äenwigö fort. „Da^ ift bod)

fonberbar. ^d) i)abc an^voävt^ tüvdjau^ feine 93efanntfc^aftcn."

„f^räulein ^etowFer," bemerfte ü^iFolau^.

„'Kl) — »on i^r alfo fommt fte ?" fagte ^err 5^enwigö. „Du mein

©Ott, ja. 5öie wirb ftd^ 3D?abam ^'enwigö freuen, etwci^ »on i^r ju

Igoren! Sie meinen boc^ J^enriette ^ctowFer? Sie wunberlid) fid)

boc^ tie Dinge fügen fönnen ! Da^ Sie (Mid) in ber ^Procinj mit

i^r jufammentreffen mußten - ei, ei!"

3(1^ tit tiev gräulein Äcnwigö ten 9?amen ilirer alten greunbin
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nennen hörten, umringten (le Ü^'folauö, fpcrrtcn ?0?unb unb IXugcn

auf unb TOotlten nod) mc^r ^&ren. Hud) ^err ^cnwtgö fa^ ctroad

nengtcn'g, aber necf) ganj a^nungöloö unb fcclenrut)tg aui.

„ÜKetn 3(uftrag l^anbelt »on 5<""'^'^"*^n9ßN^"t)^'tcn/' fagte

9?ifo(auö (locfenb.

„O^, ^at nid)td ju fagen," »erfc^te Äenwigd mit einem ©Itrf auf

J^errn Cumbet)^ ber ctwa^ »orfdjneö btc Obi)üt über ben fleinen

^ittijoicf übernommen l^atte unb nun niemanb finben fonnte, ber ge=

neigt gewefen wäre, it)m feine föftlic^e ßaft abjune^men. „Qi ftnb

lauter greunbe l^ier."

9?ifolauö räufperte fic^ ein paarmal unt fd)ien unfd)(üfflg ju fein,

wie er fortfal^ren foHe.

„Henriette 'Petomfer ift in^ortömout^?" bemerfteJ^err^ennjig^.

„3a/' fagte ?nifo(aud. „"Und) ^err Sißpoicf ift bort."

^crr .^enwig^ würbe b(a§, ert)olte flc^ aber balb wieber unb

meinte, tiiee> wäre ein fonberbareÄ 3"f''*'"'ttentreffen.

„Der 5(uftrag ift oon iljm," fu^r 9?ifolauö fort.

^err 5lenn)igd lebte augenfd)einlicl) mieber auf. Ser Onfel n)u§te,

in n)eld[)en belifaten Umftänben ftc^ feine 9?ici^te befanb, unb lie§

o^ne B^^^^f^^ f^9C"/ ^**§ >"<>'>" '^tt' i'^^^ <*öe Sinjel^eiten Q3crid)t

erjlatten möd)te. 3<>' ©i^^ *»<^r fel^r gütig »on it)m - unb fa^ i^m

fo ganj gleidj.

„Sr trug mir auf, ®ie i^erjlic^ ju grüben," fagte D^ifolau^.

„'^d) bin i^m wirflid) fe^r »erbunben. Sucr ©ro^onfel Mpriicf,

meine Sieben," marf J^err Äenwigö nU ^crablaffenbe (Erläuterung

gegen tk Äinber gewenbet ein.

„®ie ^erjlic^ ju grüben", na^m 9?ifolauö wieber auf, „unb

S^nen ju fagen, e^ fei it)m unmöglich gewefen, ju fd^reiben, aber er

^ätte fic^ öor einigen Sagen mit gräulein 'Petowfer trauen laffen."

J^err Äenmigö fu^r mit ftierem, »crjleincrtem 58ltcf »on feinem

©tu^l auf, ergriff feine jweitc Soc^ter bei bem ^lac^gjopf unb be=

tedU fein @efic()t mit bem Safc^entud). SO?orlina fiel ganj fteif unb

flarr, wie fte e§ hei iljrer !0?utter gefe^en l^atte, wenn fie o^nmädfjtig

würbe, in ba^ ÄinberfeJTeldjen, unb tk bcibcn anbern fleinen ^en=

wigSc^cn beulten jämmerlich.

„SO?einc ^inber, meine betrognen, meine fcfjänblic^ Ijintcrgangnen

hinter!" rief J^err ^cnwigd, inbem er in feinem Ungeflüm tk iwciu
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Joc^tcr an t^rcm glöcfjgjopf fo ^cftt'g jcrrtc, bog er ftc auf btc ^ti^tn

^ob unb etntgc ©cfunbcn m btcfcr ©teöung i)kU. „©er ?Wtc^t8=

»ürbtgc! ©er Sfcl! ©er QSerrätcr!"

„Um ©otteö Mjttten!" rief bte Särtertn, ft<^ untütötg umfc^enb.

„SQBftg faßt benn bem ?[Renfrf>en ein, ^ter einen foldfjen ?ärm }u

mad)cn?!"

„©titt, 2ßeib!" rief ^err Äenmigö t>cftig.

,/3d) wiß nid)t (litt fein," entgegnete bie SfBärterin. „©d^weigcn

®ie felbft juerft, ®ie Unmcnfc() ! ^aben ©ie benn gar feine 9lüdP*

ftdf)t für tai ?y?eugeborne?"

„?Rein/' ertwiberte ^enmigö.

„©c^ämen ©te fid)/' »erfe^te tie Jöärterin. „^fui, ®ie un*

notürtid^eö Ungel^euer!"

„SWag eö Herben/' rief J^err Äenwigö im Sifer feiner 2But;

„mag eö fterben! (£ö l^at feine ^(u^fic^ten — fein QSermögen ju er«

warten. Sföir brauchen feine f(einen Äinber l^icr," wüUte J^err ^en=

migö weiter, „j^ort mit i^incn — fort mit it)nen, inö ginbel^auö!"

Unter biefen fc^recflic^en 3(uöbrüci^en feiner Ceibenfd)aft fe^te ftc^

Jperr ^enwigd in einen ©tufel unb bot ber 2ßärterin Sro^, bie fcf)nur=

ftracfö in baö angrenjenbe 3twnicr dlk unb mit einem Raufen alter

Seiber jurücffet)rte, um iljnen auöeinauberjufe^en, ta^ J^err ^en«

wigö @otteö(äflerungen gegen feine ?5<^milie auögefto^en tjabe unb

»oUfommen toß geworben fein miiflfe.

©er ©d^ein fprac^ atterbingö nid)t ju J^errn Äcnwigö ©unflen,

benn bie 3(nflrengung, mit fo oiel J^eftigfeit unb bod) in einem Son

ju fprec^en, tci$ feine 3!Be^f(agen bk Ol^ren feiner ^rau nicfjt er*

reichen foßtcn, l)atU fein ©efic^t ganj fd)warjrot anlaufen (äffen;

au0erbem waren feine 3üge burd^ tic 5(ufregung beö Sagö unb ben

ungewohnten, übermäßigen @enu0 »erfc()iebner fräftiger J^erj=

flärfungen ju bcffcn obren ganj aufgebunfen unb »erfcbwotten.

"äli aber 9f?ifo(au8 unb ber ©oftor, tie ftd) anfangt paffto »erbaiten

batten, weil fte nid^t an bie Sd^tbeit »on ^errn ^enwigö' 2But

glaubten, ben unmitte(baren 3"faoimenbang ber ®acf)e auöeinanber«

festen, oerwanbe(te fiicb ber Unwiöe ber grauen in S!}?it(eib, fo baß

fie J^errn Äcnwigö je^t aufö inftänbigfte baten, ftd) ju berubigen unb

ju 'i&eit ju geben.

„©ie 3(ufmerffamfeit," fagte J^err Äenwigö, mit einem 3önimcr=
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er fctnc $öc^ter burdj bte ^n^runft feiner Umarmung fafl erftirft

t)aüe, na^m fccn 5(rm bcö ©oftorö ouf ter einen unb 9?ifolau*'

Unterftii^ung «uf ber anbern ^tite an unb Iie0 ftd) oDn biefen bte

treppe l^tnauf in ein ©djlafjimmer führen, tai ju biefem 3wecf ju»

gerüftet »orben war.

©obalb i^n S^ifolauö in tiefem ©djiaf fa^ unb »ergnüglid^

fc^narc^en l^ßrte, »erteilte er ju »oßfommncr 3uf"ebenbeit aöer

fleinen Äenmigöcfjen tk <£pielfad)en unb oerabfdjiebete iid). X)te

grauen entfernten fid) glcic^faöd — eine nad) ber anbern - mit Hui^

nöl^me »on fed)ö ober ad)t befonbern greunbinnen, tk befdjloffen

l^atten, bic ganje 9?acf)t über bajubleibcn. Sie Cid)ter in ben J^äufem

»erfc^wanben aümä^licf) ; tai le^te ^Buöetin würbe ba^in ausgegeben,

ba§ SJJabam Äenwigö ftcf) fo »01)1 befänbe, ali ftd) erwarten He0e,

unb tk ganje ^ämilie burfte frieblid) ru^en.

(Siebcnunbbreißigjle^ Kapitel. 9^ifolauö ti?irt) bei ben

©ebrübern C^eerpble unb ^errn "^imotbeu^ ^infin?

rt>aUv immer beliebter, ^ie ^^riiber geben ane Einlaß

einer 3a^reöfeier ein Jeflmabl unb al$ ^iMauß üon

bemfelben nacb »?)aufe jurücffe^rt, »ernimmt er au^

bem ^}?unbe feiner ?D?utter eine n)ict)ti9e unb ge^-

^eimni^üolle Eröffnung.

4J)er *pia^, auf bem ftc^ bad Kontor ber ©ebrüber Sbeerijble be=

fanb, mar, obgleid) er ben fe^r fanguinifdjen Srmartungen, bie fid)

ein grember nadj Simot^euö CinfinmaterS glütjenben Cobfprüdjen

bilben fonnte, nid)t ganj entfprecfjen modjte, ein red)t bebag(id)er

SQBinfel mitten im ^erjen beS geräufd)ODÜen ßonbonö unb behauptete

einen l^ol^en ?Rang in bem liebeüDÖen ©ebcnfen mandjer ernften

^erfonen, bk in ber 9?ad)barfd)aft wotjnten, obglcid) i^re Srinnc»

rungcn fidf auf jüngre 'Perioben bejogen unb i^rc 3(nl)änglid)feit

an ben Ort weniger unbebingt war, ali tk beö entl^ufiaflifdjen 5im.

©iejenigen, beren ^ugen an tk ariftofratifd^e ©raoität ©on

Oroöoenor ©quare unb J^annooer ©quare, tk witwenbafte Kb=

gefdjiebenbett unb groftigfeit »on 5>^t^ro9 Square ober bie Äied=
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gättgc unb ©artcnft^c »on Sluffcl ©quarc unb (Sujlon (Square ge*

»öbnt finb, bürfcn ja nt<^t glauben, ta^ bic Ctcbc, btc Stmotl^cud

^tnfinmater ober anbrc fletnre 33ere^rcr biefem 'piä^cben joQtcn,

burd) trgcnbct'ne crfnfd)cnbc Sl'cenDcrfnüpfung mit blättern ober

@raö, fo ftaubtg unb bürr aud) betbed fem modjtc, gemedft ober rege

erhalten rourbe. ©er &tt} ©quare l)<it feinen 53aum, ali ben

CaternenpfaM in ber WtitU, unb fein ©rag, atd bie paar friecf)enben

Äräutlein, tie an beffen 53aft* grünen. So ifl ein ruhiger, menig

befud)ter, abgelegner Ort, ber gar günflig für einfame unb melan»

(i)Dli\d)e 53etrac()tungen, wie aud) für nid)t pünftlic^ eingel^altne 3"=

fammenfünfte ijl ; bie Sßcfteüten ge^en ta jlunbenlang auf jeber

^eiU mü§ig auf unb nieber unb ancinanber oorbei, öjecfen auf bcm

plattgctretnen ^flafter tai (0)0 mit bem monotonen ®d)a(l i^rer

gugtritte unb jäblen anfangö bic genfter, bann aber fogar tie 3i^9^^

ber l)ot)en, fliöcn |)äufer, oon benen fte runb^erum eingeengt werben.

3m Sinter trifft man ^er noc^ @d)nee, wenn er (ängft auf ben

^auptjlragen unb mel^r frequentierten ©äffen gefdjmoljen ifl. Die

©ommerfonne i)at einigermaßen Ütefpcft »o.r bem ßitt) Square, bcnn

wä^renb fte i^ren belebenben ©tra^l nur fparfam ba^in entfenbet,

betoa{)xt fle il)re fengenbe^i^e unb i^r blenbenbeö Cidjt für geräufd)«

»oßerc unb weniger beteuiente Orte auf. So ifl l^ier fo ru^g, baß

man fafl baö Sicfen feiner 5afc^enu^r l^ören fann, wenn man l^att=

mad)t, um fid) in ber erfrifd)enben 3(lmofp^ärc abjufü^Ien. SWan

»ernimmt jwar ein entferntes (Summen — »on SSagcn, nid)t »on

3nfeften ; bieg ift aber auc^ ber cinjigc Son, ber bic Slu^c »on ^itt^

Square ftört. ©er mit feiner 9?ummer öcrfe^cnc ßaflträger lel^nt

müßig an bem Scfpfa^l unb erfreut fic^ einer bc^aglid^en SBärme,

obglcid) ber Sag glü^enb ^ciß ifl. Seine wti^e Sd)ürje flattert

fd)laff in ber Cuft, fein Äopf finft aömä^lid) auf tk 58rufl herunter

unb ik 3fugen wollen i^m auf einmal nid}t met>r rcd)t aufgeben ; er

tft nic^t imflanbe, ber cinfd)läfernben ©cwalt tei Orteö ju wiber»

fielen unb fc^lummert nadj unb nad) ein. 3(ber plß^lid) fdjricft er

eöüig erwad)t auf, fä^rt einen ober iwei Schritte jurücf unb flarrt

mit oerwirrten 3{ugen »or fid) ^in. ©ibtg ein ©efd)äft für i^n, ober

^at ein ftnabe mit iOiarbeln gefpielt? Sie^t er einen ©eifl ober

^ört er eine ©re^orgel? 9?ein; eg ijl ein weit ungewöl)nlid)erer

^nblicf - ein Schmetterling ifl auf bem *pia^ — ein wirflid^cr, leib«
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bafttgcr (^djmcttcrltng, ber fid) »on 58lunien unb t)üften »crirrt ^at

unb nun um bie etfernen ©pt^en beö (laubigen ©elänberö flattert.

2!Benn eö aber aud) ntd)t V'id, unmittelbar »or ber sÖe^aufung ber

©ebrüber <Eiietvt)hk, gab, waö tk 5Cufmerffamfeit beö jungen

J^anblungöge^ilfen auf ftd) jie^en ober feine ©ebanfen jerflreucn

fonnte, fo bot bafür baö ^nnre um fo meljr ®toff für 3ntcreffe

unb Unterl^altung. T)<i war faum irgenbein ©egenftanb, befeelt

ober unbefeelt, auf ben nic^t tk gen)if|enl^afte iOcettjobif unb ^ünFt=

lid)feit beö J^errn iSimotbeuö l'infinwater einigermaßen abgefärbt

if'düe. iJKit ber ©enauigfeit ber Slontoru^r, tk er nac^ ber einer

alten oerflecften 5lirc^e in ber unmittelbaren D?ad}barfcf)aft für ben

beflen 36i^mfiTer in Conbon ^ielt - benn 5im bctvadjtete tk gc=

priefne Q3ortreff(id}feit berjenigen an ber ©arbcfaferne für eine

reijenbc, »on ben eifcrfüd)tigen 5öeftenbern erfunbne Jobel —, »otl=

äog ber alte 33ud}balter bie geringfügigen 5Serrid)tungen beö 2agcö

unb crbnete tk unbcbeutenbftcn ©inge in feinem Fleinen @emad)

mit einer ^einlid)feit unb @eTOiffent)aftigfeit, tk nid}t ifätU über=

troffen werben fönnen, wenn fein Q3erfd)lag ein roirflic^cr, mit ben

auöerlefenflen Dkritätcn angefüllter ©la^Faften qcwe\cn wäre.

Rapier, gebern, 2'inte, Cineal, ©iegellacf, Cblaten, ®treufanbbüd)fe,

58inbfabenfapfel, ^euerjeug, 5imö ^ut, 5imö forgfältig jufammen=

gelegte J^anbfd^u^e, Simö anbrer Stocf, ber an ber 5Banb ^ing unb

genau fo ausfa^, vok Zim oon hinten — aöe§ tjatte auf ben ^oil

berechnet feinen angewicfnen ^la$. fOiit 3(u§nal)me ber Ut)r gab

ei auf ber ganjen 5Belt fein fo genaue^ unb untabelbafteö 3"="

flrument mebr, alö tai fleine S^ermometer t)inter ber Zur. 9?irgenbd

war ein 5Bogel mit fo abgejirfelten unb gefc^äft^mäfigen @ewobn=

tjeiten ju ftnben, alö tk blinbe 3(mfel, tk ibre^age in einem großen,

netten ^äftg »erträumte unb öerfd)lief, unb tk infolge ibre^ bobc"

"ältevi tk (Stimme bereite verloren \)atte, ebe fle eon Sim gefauft

würbe. 3" ber ganjen Dteibe »on 2(nefboten, tk 3;im ju erjäblen

wu^te, war feine fo intereffant, alö tk ®efd)id)te oon ber Erwerbung

biefeö Qßogelö, mk er ibn nämlicb ciui SDiitlcib mit feinem »er=

bungerten unb leibenben 3"fl<»i'b unb in ber 3{bfid)t, feinem elenben

Ceben in menfdblidjer 5Bcife ein (£nbe ju madjen, gefauft, ftd) jebodb

entfdjloffen i)ätie, brei 5age ju warten, um ju feben, ob ba^ $ter»

c^cn nid)t wieber genefe; wk fid} ber ^ogel nod) »or ber ibm be=
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flimmtctt ©afgenfnfi erholte nnt aüm'dhiii) fernen "Xppcttt unb fem

guteö 5(u6fel)en wtefcer erhielt, hxi er vomte - „wie ®ic i^n je^t

fc^cn," - pflegte Sim mit einem ftoljen ^Itcf nad^ fcem ^äftg ju

fagen. Ccinn Ite§ 2tm etn nie(Dbtfcf)ed 3"^P^n »emel)men unb rief

„©idf " ; iinb Sicf, bcr ben früher geäußerten ßcbenöjeic^en jufolge

eine jicmlic^ funftloö gearbeitete, ()i5(jcrne eber au^geftppfte 5(mfe(

l^ätte fein Fönnen, Farn bann in brei Fleinen (Sprüngen jum ©itter

gehüpft, fledfte ben ®cf)nabel burd) bic Drähte unb wanbte bann

ben erblinbcten ^opf feinem alten J^errn ju - unb in einem folc^en

Xugenblicf wäre ei njobl fcbroer gewefeu ju unterfcbeiben, »er »on

beiben ber ©lücflic^cre mar, ber 23ogel ober Simotbeuö Cinfinwater.

©ieö »ar jcbod} nid)t aöed. Senn au§crbem fpicgelte ftc^

überaß tai freunblic^e 5[BDl)ltt>DÖen ber SBrüber. Sie QCrbeitcr in

bem SWagajin waren fo ftämmige unb luftige 33urfcfien, ta^ ei eine

greube mar, fie anjufeben ; unter ben @c{)iffö= unb t)ampfboDtFurö=

tabellen, bic Ue 2Bänbe beö ilentorö fdjmücften, befanben fic^ auc^

^Programme für "Ärmenbäufer, »obltätige "^nftalten unb ©pitäler;

über bem Äamingeftmfe bingen ali Drobung für Unbeilftifter ein

SKugfeton unt itoei Säbel, aber ber SD^u^feton mar roflig unb fcbab=

baft unb tie ©äbel abgebrocben unb ftumpf. "Änber^mo mürbe bie

offne 3"ffc^oul^eöung ber 2Baffen in biefem 3"^«"^ ^i" Cäc^eln er=

regt böben ; aber biet fd)ienen aui) tie 2Berfieuge bcr @emalt unb

be§ "KnQviifi an bem berrfcbenben ®ci|l teiljuncbmen unb ju ©inn=

bilbern bed Srbarmenö unb bcr ©cbonung ju mcrben.

9?ifDlau§ fonnte ftcb foldber ©ebanfcn nid)t crmcbren, alö er am
erflen ÜKorgen ton feinem 'Pult 53cfi$ nabm unb nun mit mebr

greibeit unb Unbcfangenbeit umberfeben Fonnte, alö ibm bi^ber

mßglicb gcmefen mar. 5ßielleicbt ermutigten unb rcijtcn fie ibn jur

$ätigFcit, benn tie näcbllen jmci Sßocben maren aöc feine grci>

(tunben früb morgend unb fpät in ber 9?acbt unabläfftg bem ©tubium

tei ©ebeimnilTcö ber 58ucbboltung unb einiger anbern gprinfn ber

faufmännifcben ?Hecbnungöfübrung gemibmet. ©iefen gab er ft<^

mit einer folcfjen 58ebarrlid)Feit unb "Xuöbauer bin, ta^ er nad} ^b=

lauf »on »ierjebn 3:agen |)crrn CinFinmater über feine gortfdjritte

58ericbt erflatten unb auf tai QSerfprecben 3(nfprucb macbcn Fonnte,

n'dd)^eni aud} ju fcbmicrigern TCrbeiten ocrmenbct ju mcrben, Db=

gleich fid) feine 53orFenntniffe nur auf einige bunFle Srinnrungen
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Saftiger <S(f)metter({ng, ter fld) uon ^(umen unb t)üften »cnrrt l)at

unb nun um bic etferncn ©pt^en beS ftaubtgcn @e(änberö flattert.

2Benn c^ aber aucf) ntdjt viel, unmittelbar »or ber «Be^aufung ber

©ebrüber (J^ccr>)b(e, Qcih, waö bt'e %ifmcrffamfett bed jungen

^anblunggge^ilfen auf fid) jte^ien ober feine ©ebanfen jcrjlreuen

fonnte, fo bot bafür baö '^nuve um fo mci)V Stoff für ^ntereffe

unb Unterl^altung. X)a nsar faum trgenbein ©egenflanb, befeelt

ober unbefeelt, auf ben nic^t bic gewiflenl^afte iJTJet^obif unb 'Pünft=

lidjfeit beö ^errn 2:imot^euö l'infinwater einigermaßen abgefärbt

ijätU. ^it ber ®ennüXQhit ber 5lontorut>r, tic er nac^ ber einer

alten oerflccften Slirdje in ber unmittelbaren 9?ad)barfd)aft für ben

beflen 3c'^'"cfff'^ '" Conbon ^ielt - bcnn 5im bctradjtete tie ge=

priefne 93ortrefflid)feit berjenigen an ber ©arbefaferne für eine

rcijenbe, »on ben eiferfüd)tigcn 2Beftenbern erfunbne gabel —, »ott==

jog ber alte 33uc^^alter bie geringfügigen 93errid)tungen beö 5agcö

unb orbncte tie unbebeutenbften ©inge in feinem fleinen @emad)

mit einer ^einlid^feit unb @en)iffent)aftigFeit, tie nic^t Ijätte über=

troffen werben fönnen, weini fein QSerfcblag ein tt>irHid)cr, mit ten

auöerlefenflen 9taritäten angefüllter ©laöfaflen gewefen wäre.

^Papier, gebern, 2inte, Cincal, ©iegellacf, Cblaten, ©treufanbbüdjfe,

58inbfabenfapfel, Jeuerjeug, Simö ^ut, 2im^ forgfältig jufammen=

gelegte .^anbfc^u^e, 5im§ anbrer 9tocf, ber an ber 2Banb l^ing unb

genau fo ausfat), wie 5im oon leinten - atled i)<iUe auf ben ^oü.

bered^net feinen angemiefnen 'piag. Wiit 5(u§na^me ber U^r gab

ed auf ber ganjen 2Belt fein fo genaueö unb untabel^afteö 3"*

ftrument me^r, al^ taii Heine S^ermometer i)intev ber 2ür. 9?irgenbö

mar ein 23ogel mit fo abgejirfelten unb gefc^äftömäßigen @enjo^n=

i)eiten ju ftnben, alö bie blinbe 3lmfel, tie il)re5age in einem großen,

netten 5^äf[g »erträumte unb uerfd^lief, unb tie infolge i^reö ^o^cn

Ulievi tie ©timme bereite verloren \)atte, e\)e fte oon 3:im gefauft

würbe. 3" ber ganjeu Steige »on 3(nefboten, tie 5im ju er^ä^len

wußte, war feine fo intereffant, alö tie @efd)id)te »on ber Erwerbung

biefeö QSogel^, wie er it)n nämlic^ aui ?Oiitlcib mit feinem oer=

hungerten unb leibenben 3wfl^»b unb in ber ^(bfic^t, feinem elenben

Ccben in menfdjlid^er 5Beife ein Snbe ju mad)en, gefauft, ftd) jeboc^

entfc^loffen i)'dti^, brei 3:age ju warten, um ju fe^cn, ob ta^ Sicr=

d)en ntc^t wieber genefe; wie fic^ ber Q3ogel nod^ »or ber il)m be*
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Oimmtcn ®a(genfri(! erholte itnb aömäbd'c^ feinen Kppdit unb fein

guted 3(ußfeben «tieter erhielt, bii er »urte - „wie ®ic i^n jc^t

feigen/' - pflegte 5im mit einem ftotjen ^ürf noc^ bem ^äfig ju

fagen. ©onn lieg 2im ein melol>ifd)ed B'fP^n »emeljmen unb rief

„X)irf" ; unb ©icf, ber ben früljer geäußerten ßcbenöjeidjen jufolge

eine jiemtic^ funftloö gearbeitete, IjBIjerne ober au^geftopftc "Xmfcl

fi'dtk fein fijnnen, hm bann in brei fleinen (Sprüngen jum ©itter

gei^üpft, ftecfte ben Scf^nabel burcf) tk ©rollte unb wanbte bann

ben erblinbeten Äopf feinem alten J^errn ju - unb in einem fofc^en

^Tugenblirf wäre e* irobl fcbwer geroefen ju unterfdjeiben, wer oon

beiben ber ©lücflic^ere war, ber 23oge( ober Simot^euö IJinfinwater.

©icö war jebcc^ nidjt aöeö. Denn au§crbem fpiegeltc ft<^

überaß tai freunblic^e 5DoblwDtIen ber SBrüber. Die !Krbciter in

bem SKagajin waren fo ftämmige unb luftige ^urfdien, tci^ ci eine

greube war, fte anjufeben ; unter ben @c^iff§= unb Dampfbootfurd«

tabeöen, tie tie 2Dänbe beö .^entord fdjmücften, befanben ft<^ and)

^Programme für ^rmenbäufer, wohltätige TTnllalten unb ©pitäler;

über bem Äamingefimfe ^ngen ald Drobung für Unbeilftifter ein

SKu^feton unb jwei ©äbel, aber ber SKu^^feton war roftig unb fc^ab=

baft unb ixe ©äbel abgebrocf)en unb ftumpf. 3(nber^wo würbe iie

offne 3"tff^<»uftfßung ber 2Daffen in biefem 3uff<»"b ein ßäd)eln er=

regt baben ; aber biet fc^ienen aud^ bie ^Berfjeugc ber ©ewalt unb

bei 5(ngriffd an bem ben-fd^enbcn ©eifl teiljunebmen unb ju ©inn=

bilbern bed (Srbarmenö unb ber ©djonung gu werben.

9?ifclau^ fonnte ftd) foldjer ©ebonfen nidjt crwebren, ald er am
erften ?0?orgen von feinem ^ult 53efi§ nabm unb nun mit mebr

grcibeit unb Unbefangenbeit umberfeben fonnte, aU ibm biöb^r

möglich gewefen war. 5Sielleic^t ermutigten unb reijten fic ibn jur

$ätigfeit, benn tic nöd^ften jwei 2Boc^en waren aöe feine grei=

ftunben frti^ morgend unb fpät in ber tHac^t unabläffig bem ©tubium

tei ©ebeimniffeS ber S8ud)baltung unb einiger anbern formen ber

faufmännifcf)en ?Hccbnungdfübrung gewibmet. Diefen gab er fid)

mit einer folc^en 58ebarrlid)feit unb "Xu^bauer bin, ta^ er nac^ "Xb^

lauf »DU oierjebn 5agen Jperm Cinfinwater über feine gortfdjritte

53eri(^t erftatten unb auf tni Q^erfpredjen "Änfprud) madjen fonnte,

nädjflen* audj ju fd)wierigern "Xvbciten »erwenbet ju werben, ob=

gleid) fic^ feine QSorfenntniffe nur auf einige bunfle ßrinnnmgen
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»Ott gwct ober brci fcl^r langen 3(bbtttDnen tn feinem Üted^enl^eft be=

fd>ränft Ratten, bte für baö fünft(enfd)C '^uge ber Stnftd^t ne^menben

(£(tcrn nod^ augerbem mit bem konterfei eineö fetten ©ctjnsanö ge=

Stert ttjorben waren, ben ber ®ci^reiblel)rer eigenl^änbig eingejeicf)net

Qi mar ein erbaulici}er "ünhliä, 5im ßinfinwater jujufet^en, wie

er langfam ein unge^eureö ^auptbud) unb 3ournal bereortjoltc unb,

nad)bem er fie mel^rere SWale umgefel^rt unb bebäd}tig Stücfen unb

©ecfel abgeftäubt t)atte, l^in unb mieber tie 33lätter i5ffnete, um mit

^alb traurigem, ^alb ftoljem 58lirf tk fd^ßnen unt fledfenlofen Sin=

träge ju betradjten.

„QÖierunboierjig ^aiivc im nädjjlen SOiai," fagte ^imotl^euö. ,/ö

l^at feitbem »iele neue J^auptbüd^er gegeben. QL^icrunboierjig ^A^ve."

Stmott)eu§ fd)lo0 baö 93uc^ wieber.

„53ttte, bitte, xd) fann eö nicfjt erwarten, einmal anjufangen,"

fagtc 3?ifolauö.

Simotl^eud ßinfinwater fd}ütteltc mit ber 'SJlkne milben Sabelö

ben ^opf. ^err Siicflebi) l^atte nod^ nidjt tie geljörigen sBcgriffc

öon ber tiefen unb wid)tigen 33ebeutung beg @e|'d)äftö. SSenn er

ftd) in etmai oerfab — ober etma^ auörabieren niü§te . . .

3unge SWenfdjen ftnb roage^alfig. So ift augerorbentlid), wie fie

bisweilen auf tic (£ad)en loSfabrcn. Obne fogar bie QSorforge ju

treffen, fid) auf feinen ®d)reibebDcf 3u feigen, fonbern ganj nad)=

läfftg nn bem ^ult ftebenb unb mit einem Cäd)eln um ben 20?unb

— einem wirflid)en ßädjeln (bierüber fonnte fein 3n'ßifel i^i^^f »»b

J^err Cinfinwater bielt eö ibm nadjber oft »or) — Uud)tc dlHoUui

feine geber in tai Sintenfag unb tappte in tic 93üd)er ber ©ebrüber

ßbeerpblc \)imitt !

Simotbeuö Cinfinwater erblagte, balancierte feinen <£d)reibebocf

auf ben jwei 93einen, tie 9^ifo(auö am näd)ften waren, unb fab il)m

tu atemlofer 58cflemmung über tie ®d)ultern. 33ruber ilarl unb

53ruber Sbuarb traten miteinanber in tai ilontor ; aber Simotbeuö

ßtnfinwater mad)te, ebne fid) umjufeben, eine ungebulbige ^anb=

bcwegung, um bamit anjubeuten, ta^ tie tieffte <5ti(le beobad^tet

werben mügte, unb folgte ber <£pi§e ber ungeübten gebcr mit ftarren

53ltcfen.

Die 93rüber faben Iöd)e(nb ju, aber ^imotbeuö Cinfinwater läd)elte
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m'rf)t mit perbiclt (icf) einic^e Minuten goiij regung^le#. (5nMic()

atmete er tief unb (angfam auf, warf, nod) immer feine ©teöung

auf bcm balancierten ®d)rcibebocf beibebaltenl», tenx Vorüber Äarl

einen >&li(f ju, beutete ^eimlicf) mit fcem ©d^aft feiner Äielfcfcer auf

9?ifolau^ unb nirfte graoitötifc^ unb entfd)ieben mit bem Äopf, wai

offenbar fagen ireötc: „(Sr »irb ficf) madjen,"

5?ruber 5^arl nicfte glcicf)faö§ unb wec^felte einen ladjcnben ^Hrf

mit 55ruber Sbuarb ; aber in bemfclben 5(ugenblicf ifielt Tflifolaui

inne, um auf eine anbre ^tiU überjugefeen, unb ijimot^eud Cinftn=

matcr, bcr mit feiner 3ufneben^eit nic^t länger an ftc^ galten fonnte,

(lieg eon feinem Q^orf herunter unb ergriff entjücft btc J^anb be*

3üngling^.

„^ra» gemad}t!" fagtc 2:imct^eu^, inbcm er fic^ nacfj feinen

^Prinzipalen umfa^ unb triump^ercnb ben ^cpf aufwarf. „Seine

großen »? unb t) finb genau wie tie meinigen. (Sr oergigt nie ben

^unft über bem fleinen i unb mad^t burd) jebeö t feinen ©trid).

(5^ gibt feinen foldjen jungen Wlen^d}en meijr in Conben, wie

biefen," fu^r 5im fort, inbcm er SJifelau^ auf ben jRücfen flopfte;

„nein, nidjt einen einjigen. d{eten <Bk mir nid)t bagegen! ©ie

'^itp fann mir feine^gleid)en nid)t aufmeifen ; id) fcrbrc fte ^crau^,

eö }u tun, tt?cnn fte fann!"

58ei btefer J^crauöforbrung fd)lug Jimotfjeud ßinfinnjater bie ge=:

baöte gaufl fo fräftig auf ba^ ^ult, ta% tk alte QCmfel cb ber Sr=

fd)üttrung »on ibrer ©tauge ^eruntertaumeltc uni im Uberma§

ibreg ©d)recf^ tatfäd)lid) einen fd)iBad)en <Bd)vei cerne^mcn lie§.

„5öoM gefprod^en, 5im - woitl gefproc^en, 2im Cinfinmater!"

rief ©ruber 5larl, faum weniger erfreut alö 2im felbft, inbem er

jugleic^ fad)te tie ^änte jufammenfd)lug. „3<^ »eu§te wo^l, tci%

fid) unfer junger greunb alle SWü^e geben würbe, unb war ooü=

fpmmcn überjeugt, ta^ e* i^m in fürjcflcr ^eit gelingen mü§tc.

.^abe id)ö nidjt gcfagt, ißruber Sbuarb?"

„Q(öerbing^ tatefl bu bie^, lieber Sßruber - gewi§, lieber ©ruber,

bu fagtefl ei unb ^atteft aud) ootlfommen rec^t," »erfe^te Sbuarb,

„»oöfommen red)t. Zim ^infinwater ifl aufgeregt, aber er \)at aüe

Urfac^e baju - bie geredjteflc Urfadje baju. 5im ift ein wacfrer

Änabe. $im Cinfiuwater - ®ic finb ein wacfrer Änabe."

„Sin erfreulicher ©ebanfe für mic^/' fagtc 5im, inbcm er, o^nc
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auf bte an i'^n Qcvidjteten SBorte ju achten, fctne 35rtllc oon bcm

^auptbucf) iiac^ ben 33rüfcern vidjtcte — „ein erfreulicfjer ©ebanfc.

©laubcn <Ste, eö ii'dtte mir ntcf)t oft ©orge gemadl)t, tuaö roo^I au§

btefen 58üd)ern «jürbc, wenn td) tjctmgcgangen btn ? ©lanben ®ie,

tcf) ^ätte nicht oft gefürd^tet, cö möd[)tc unregelmäßig unb unorbent=

lid) i)kv juget)en, wenn id) unter bem Olafen rul)e? !3(ber je^t/'

fu^r Sim fort, inbem er feinen ^ciqeiinQcv gegen Ü^ifotauö aui=

flrecfte, „je^t fann id) rubig flerben, wenn id) ihm nod) ein bi§cf)en

mebr gejeigt babe. Daö ©efcbäft wirb nad) meinem ^ob fortgeben,

wie gu meinen Cebjeiten — genau fo ; unb mir bleibt tie frobe Uber=

jcugung, ta^ eö nie foId}e 33üd)er gab — nie foldje 5?ücber gab -

nein, unb aucb nie fold^e geben wirb, wie bie 33üd)er ber ©ebrüber

Sbeerpblc."

9?arf)bem ^err Cinfinwater feine ©efüble in biefer 2Beife ciüi=

gebrücft b^tte, mad)te er ftd) nod) burd) ein furjeö ?ad)en Cuft, wai

fo »iel a(ö eine ^erauöforbrung gegen bie ®täbte Conbon unb 2Deft=

minfter befagen woßte, »erfügte ftd) bann wieber an fein ^ult, trug

tie ©umme fedjSunbfiebjig ber (e$ten 5?olonne ein unb fubr in

feiner 3Crbeit fort.

„J^err Sim Cinfinwater," fagte 53ruber ^arl, „geben ®ie mir

3bre ^anb. ^eute ifl 3br ©eburtötag. 5[Bie fiinnen (Sie fid) unter=

fleben, oon etwaö anberm ju rcben, bi^ wir 3bnen eine oftmalige

glücflid)e 2Bieberfebr biefeö 2:age§ gewiinfd)t i)Cibcn, Sim Cinfin=

water? ©otteö ©egen fei mit 3bnen, Sim, ©otteö ©egen fei mit

Sbnen!"

„ßieber 93ruber," fagte Sbuarb Sbcert)ble, inbem er Sim§ anbrc

J^anb ergriff, „Sim ßinfinwater ftebt um jcbn 3abre jünger au^,

al^ (xn feinem legten ©eburtötag."

„53ruber ©buarb, lieber 3unge," entgegnete ber anbrealteÄnabe,

„id) glaube, Sim Cinfinwater ijl mit bunbertunbfünfjtg ^abren ouf

bie 2Belt gefommen unb wirb nacb unb nad) fünfunbjwansig, benn

er fiebt mit jebem ©eburtötag jünger auö alö an bem »orbcrgebcnben."

„So ifl fo, 33ruber Äarl, ei ift fo," »erfc^tc SBruber Sbuarb;

„ei unterliegt gar feinem Zweifel."

„QSergeffen ©ic nid)t, 5im/' fubr 93ruber ^arl fort, „ta^ wir

i)ente um balb fed)ö Ubr ^att um iwei Ubr fpeifen, benn ®ie wiffen,

Sim Cinfinwater, baß wir an biefem 3t^brßßtag immer »on bem ge=
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»Dienten 53rauci^ abgehen. Tiuti) ®ic, (teber J^crr 9?tcflcbt), werben

mit bobet fein. 5im ^infinwater, geben ©ie mir 3^re ©ofe atd ein

TCnbenfen für 53rubcr Sbuarb unb mid) felbft an einen antjängtic^cn

nnb treuen ©pi^buben, unb netjmcn ©ie bagegen biefe a\i einen ge=

ringen Q3en)eiö unfrer !3(dl)tung unb 5Bertfd)ä^ung. ®ie bürfen fte

aber nid)t el^er aufmadjen, ald hi^ ®ie ju 58ett ge^en — unb reben

*5ie mir bann ja fein 2ßort me^r oon ber ©acf)e, ober i<i) breite

Sbret- "JCmfel ben ^ali um. Die ©d^elmin, fte l^ätte fd[)on »or einem

balb Du^cnb 3*^t)fC" c'"^" golbnen ^äfig ^aben feöen , wenn fte

ober ii}v J^err nur um ein bigcl)en glücflid^er baburd^ geworben

wäre. 9?un, 58ruber Sbuarb, lieber Sung^/ 'c^ I"" bereit. 3((fo

um l)alb fec^§, oergeffen ®ie nid^t, J^err dlidUbx^l Sim ßinfin*

water, forgen ®ie bafür, ba0 ^err S^icflebt) um tjalb fec^ö U^r mit«

fommt. ?Kun, 53ruber (5buarb!"

©0 i^rer ©ewol^n^eit gemä^ fortplaubernb, um ik ©anfed=

äugerungen »on ber anbern <Beite unmijglid) ju macfjen, entfernten

ftd) tie 3njiöing§brüber 5(rm in 3(rm, nac^bem fte ^im ßinfinwater

mit einer foflbaren golbnen ©ofe befd^enft Ratten, tk eine 58anf=

note enthielt, welche ben SSert beS ©c^äufeö um me^r al§ tai 3^^"'

fad)c übertraf.

^unft ein QSiertel auf fed)ö langte bem jä^rlid)en ©ebraud) jufolge

5im Cinfinwater^ ©djwefler an; unb ta gab eö gleid) ein auf«

geregte^ @etuc jwifdjen 5im Cinfinwatcrö ©c^wefler unb ber alten

J^au^l^älterin wegen einer ^aube, tk Sim Cinfinwater^ ©djwefler

burc^ einen Knaben aui bem J^aufe ber gamilie, hei ber 5im ?infin=

waterö ©d^wefter w Diente unb fpeijle, Ijergefd^irft \)atte, otjne bag

fte hü je^t angefommen war: tro^bem fte biefelbe bod) in eine

©c^ac^tel gepadft unb tk ©d}ad)tel in eine ©eröiettc gewirfelt unb

tk ©eröiette an beö Knaben 3(rm gebunben l)atte ; tro^bem fte ben

Ort ber 93eflimmung fel)r beutlic^ unb haargenau auf bic 9lücffette

eineö alten 58riefumfd?lagö gefd^rieben unb bem Knaben unter "Xn^

brol^ung oerfc^iebner fc^rerflid)er ©trafen, beren 5(uöbc^nung fein

menfd^lidjeg ^Tuge abjufel^en »ermodjte, eingcfdjärft i^atU, baö *Pafet

mit aller nur möglid)en @ile unb o^ne unterwegs fle^cnjubleiben

abjuliefem. 2im Cinfinwaterö ©d)we(ler lamentierte, hk J^auö=

l^älterin bebauerte, unb beibe fledften ben Äopf ju einem genflcr bed

jweiten ©todfö ^inauö, um }u fe^en, ob ber Änabc „fäme", wai
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natür(tcf) fc^r berutjigenb fein mu§tc iinb im ganjcn fp »te( bcfagcii

woütc, ali tt)äre er fd)on ba, fintemal bte (Sntfernuitg bt'ö jur Scfc

faum fünf ©d^rittc betrug - a(ö plö^ltd) unt> tn einem 7(ugenb(irf,

ta er vim wcntgflen erwartet mürbe, ber iöote, ber bte «Sdjac^tel

mit ber auögefudjteften Sorgfalt trug, auö einer gerabcju entgegen^

gefegten ?)tic(}tung fd^naubenb, feucf)enb unb ganj er^i^t »on ber

5(nftrengung erfd^ien. ße^trcä mar nur ganj natürlich, benn er ^attc

ftd) juerft, um ein wenig Cuft ju fd)öpfcn, bei einer SKietfutfdje, bic

nad) ßamberweU ful^r, t)intenauf gefegt, war bann einem ^uppen=

fpiel nad)gelaufen unb i)<itU enb(id) tk «Stcljenläufer biö jur 5ür

il)red J^aufcö begleitet. X)ie J^aubc war inbeö unoerfetjrt — tai

mar ein Sroft — unb tni (Scl)mäl)lcn fonnte nidjtö nü§en — tai

mar ein jmeiter; fo trat ber Snabe »ergnügt feinen Dlücfmeg an,

unb 2im ßinfinmater^ ©itmeftcr bcmißfonimnete tk ®efeüfd)aft im

Srbgefd)cp genau fünf SKinuten nad)bem Simot^euö Cinfinmatcrö

untrüg(id)e Ul^r balb fed)ö gefd)(agen l)atte.

Die ®efeßfd)aft beflanb aui tcn ©ebrübern Stjeerpbtc, Simot^eud

l'infinmater, einem rotwangigen, weift)aarigen ^reunb be^ le^tern

(einem penfionierten 55anffommiö) unb 9iifo(aud, ber Simoti^euö

?infinwalerö Sd) wcfler mit würbeooüer geicrlidjfeit oorgefteßt würbe.

3((ö nun ade »erfammelt waren, gab 3$ruber Sbuarb baö @locfen=

jeidjen jum limidjtcn unb fül^rte, als g(eid) barauf ju Sifd) gebeten

würbe, 3;imDtl)euö ^infinwaterö S^d)wefter in ba6 ©peifejimmer, in

bem atteö auf^ glanjooüjle »orbereitet war. 33ruber (Jbuarb fe^te

fid) oben unb 35ruber 5^arl unten an tk 5afel, Sim l'infinwatcr^

(Sd)wefter fa0 53ruber Sbuarb jur Cinfen unb 2:im ßinfinwater felbft

jur 9ted)ten ; ein alter J^auö^ofmeifler »on fd)(agflüfftgem 5(u§fel^en

unb fe^r furjen 33einen pojlierte ftd) hinter Sbruber Sbuarbö ße^n=

ftu^l unb ftanb mit aufgel^obnem "Jfrm, um tk Decfel ber ©d^üffeln

fog(eid) abnehmen ju fönncn, ferjengerabe unb regungölo^ ta.

„gür biefc unb aüe anbern Segnungen, 53ruber Karl" — fagte

Qtmvt.

„- möge unö ber J^err mit aufrid)tigem ©auf erfüllen, 53ruber

ßbuarb," fagte Karl.

©er fd)Iagflüffige J^auöbofmeifler ri§ nun plß^lic^ ben Decfel oon

einer Suppenterrine weg unb war auf einmal ganj 9tü^rigfcit unb

Ceben.
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Kn (cb^aftcr Unterhaltung fcfjltc cd nid)t, unb ei war ntdjt bt'c

gcrmgftc SÖeforgntd eor^anben, )tc fßnntc ini ©tocfen geraten, bcnn

He gute ?aune fcer wacfren alten 3wiöingdbrüber feuerte jebermonn

an, unb Stm Ctnftnaatere ©djmefter erging ftc^ glctdj narf^ bem

erften ©lad ßljampagner in einem langen unb umftänblicfjen 53erid)t

über 5im ^infinwaterd Äinbi^eit, wobei fie übrigcnd oorferglic^

»oraudfc^irfte, ta^ fic »iel jünger ald 2im wäre unb bie Satfadjen

nur burcb gamilienüberlieferung erfahren ^ätte. "Xli biefe ©efdjidjte

ju Snbe war, erjä^lte trüber Sbuarb, wie Simot^eud Cinfinwatci

genau cor fünfunbbrcilsig 3*»^«n oerbäc^tigt würbe, einen ^ithei^'

brief erbalten ju baben, unb wie biefe etmai unbeftimmte 9?ac^ric^t

in bad .Konter gefommen wäre, weil man ibn mit einer ungemein

fdjonen 3ungfrau bätte ßbeapftbe binuntergeben feben. ©ied i>er=

anla§te ein aügcmeince ©etäc^ter, unb Sim ^infinwater, bem man

}ur Cafl legte, er fei rot geworben, würbe nun aufgcforbert , eine

Srflärung abjugeben, w<^i er benn aud) tat, inbem er bebauptcte,

ta^ biefe ^Xnfcbulbigung jeber ©runblagc entbebrte, jugleic^ aber

biujufügte, er fiJnne gar nic^td Unrecbted barin feben, wenn tie ©ac^e

ftd) aucb wirflieb fo »erbalten bätte. ©iefe !Xuffaffung bewog bcn

penflonicrten ^anffommid su einem beöen ©eläcbter unb ber (5r=

flärung, ta^ tiei boö !XQerbefle wäre, wad er je in feinem Ceben ge=

bßrt bätte, unb ta^ 2im Cinfinwater gar »ieled fagen fijnnte, ebe

er etvoai bereorbräcbte, wai biefed überträfe.

^ü ben Sigentümlicbfeiten biefeö Sagcö geborte eine fleine ^eve='

monie, bie fowobl ber gorm ald bem SÖBefen nacb einen tiefen Qin=

brucf auf 9?ifolaud madbte. ©obalb abgeberft war unb tie glafc^c

jum erften Wiale freifte, folgte ein tiefet ©cbweigen, unb in ben

beitern 3ügen ber Vorüber geigte ftc^ ein ^(uebrucf, ber nic^t gerabe

»on Trauer, wobl aber »on einer rubigen 3?acbbenflicbfeit fprad),

tie fonft bei feftlic^en ©elegenbeiten gar nic^t üblicb ift. Stifolaud

fiel biefe plö^licbe 93eränbrung auf, unb er machte ft(^ eben feine

©ebanfen, voai fie wobl ju bebeuten baben möchte, ald tie beiben

trüber aufftanben unb ber »on bem obern Snbe ber Sofcl fid)

gegen ben anbcrn binbcugte, inbem er jugleicb mit leifer (Stimme,

old wenbe er ftc^ bloß an ben 93rubcr, bie SBorte fpracb

:

„Cteber 53ruber Äorl, an biefen 5ag fnüpft ftd) noc^ eine anbre

^rinnrung, bie wir beibc nie »ergeifen bürfen unb nie »ergeffen
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fßnncn. Derfelbc Jag, bcr ber 2BcIt cmen fo treuen, »ortrcffltd^en

unb muflcr^aften SOfJenfc^en fc^enfte, entrig t^r aud) bie güttgjlc unfc

beflc ber SKütter - btc unfrtge. 3<^ »ottte, fie ^ätte unö in unferm

@tücf (eben unb eö teilen fijnnen, unb ^ätte erfaljren bürfen, tn^

mv fte in unferm 9leic^tum genau fo liebten, wk wir c§ alö bie

jtttet armen Sung^n ^^^t^" - «t'^t- eö foöte nitfjt fein. Cieber trüber -

tai 3(nbenfen unfrcr fSJJutter!"

„@uter ©Ott !" badete 9?ifo(auö
;
„ad), unb wie oiele in berfelben

©tettung, bie aöe^ bieö milfen unb oiel(eid)t nod) gwanjtgtaufenb^

mal mebr, würben biefe Scanner nid)t einmal ju 3^ifc^ bitten, weil

fie mit ben SKeffern effen unb nie in ixe ®d}ule gingen!"

©od) ci war feine ^eit jum ?D?Dralifteren, benn bie J^eiterfeit

gewann balb wieber tk Öberl^anb, unb alö tk ^ortweinflafd)e heu

na^e geleert war, 50g Sbuarb ik Klingel, auf beren 3^"^^" fofort

ber fd)lagfl[üffige ^auö^ ofmeifler erfd)ien.

„©a»ib," fagte 53ruber ßbuarb.

„©ir," »erfe^te ber J^au§l)ofmeifter.

„Sine glafd)e oon bem Soppelbiamant, ©aoib, um ^errn Cinfin=

wotcr^ ©efunb^eit ju trinFen."

©er fd)lagflüffigc J^au^t)ofmetfter jog plö^lid) mit einer ®ewanbt=

t)eit, tk tk Q3ewunbrung ber ganjen ©efedfc^aft erregte unb fd)Dn

feit metjrern 3<»l)r''" hei biefer @elegenl)eit erregt ijatte, bie linfe

^anb hinter bem 9tücfen Ijeroor, in ber fid) tk '^ici^<i)e bereite mit

eingefd)raubtem 5lorfäie^er befanb, entftöpfelte fte in einem 9?u unb

fleöte 5lafd)e unb Äorf mit ber 5!Bürbe wol^lbewugter @efd)idflid)=

feit »or feinem ^errn nieber.

„^^," fagte 93ruber Sbuarb, ber juerft ten ^orf unterfud)te unb

bann fein @laö fußte, wä^renb ber alte ©iener felbflgefäüig unb

fd)mun5elnb jufa^, als wäre aöeö fein (Eigentum, tai er mitjreuben

ber @efeQfd)aft jum bellen gebe, „ber fte^t gut au^, T)avit."

„S!}?ug aud), ®ir," »erfefte ®a»ib. „®ie werben SD?ül)e t)aben,

ein ©lad 2ßein su ftnben, me unfer ©oppelbiamant ifl, unb Jperr

Cinfinwater voei^ tki red)t wol^l. ©er SfBein würbe am 3al)re^tag

»on ^errn Cinfinwater^ (iintvitt inö @efd)äft eingelegt."

„3(ber, aber, t)a»ib!" fiel 58ruber^arl ein.

„SBenn ®ie erlauben, ©ir, iä) Ijabe e^ felber in8 Äetterbud^

eingetragen," fogte Txivit im Jon eineS SOJonneö, ber oon ber
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©crotg^et't feiner SSe^auptimg »DÖFornmen überjeugt tft. „^err

Ctnfinwoter war erft jtttanjtg '^aiive l^ter, ®tr, ali biefer ©oppeU

biamant angebrodjen »urbc."

„©a»tb bat red)t, öotlfemmen red^t, Vorüber Äarl/' fagteSbuarb.

„®mb bie Ceute ba, ©aoib?"

„33or bcr Sür, ®ir/' eerfe^tc ber 3{(te.

„gübrc fte beretn, ©a»tb, fübre fte beretn."

3(uf biefeö ©ebetg Heute ber alte J^auöbofmetfler eine 'Platte mit

reinen ©läfern »or feinen J^errn bin unb öffnete tie Sür, um bie

muntern "äxheitev bereinjulaffen, tie 92iFo(auö unten gefeben batte.

(£i waren im ganjen öier, bie ftd) »erbeugenb, grinfenb unb er=

rötenb b^reintraten, wäbrenb bie ^au^bälterin, bie Äöcbin unb tie

J^auömagb tie DiJacbbut bilbeten.

„©ieben," fagte 53ruber Sbuarb, inbem er tie entfprccbcnbc 3(n=

jabl »on ©läfern mit bem Doppelbiamant fußte, „unb T)wit ftnb

ödbt - ba! 3br aöe werbet jc^t tie ©efunbbeit cureö beflcn

greunbeö, tei J^errn Simotbeuö Cinfinwater, trinfen unb ibm

SBoblergeben unb langet ?ebcn nebft oftmaliger gefunber 2Bieber=

febr biefeö Sageö wünfcben, fowobt um feiner felbft al§ um feiner

alten Ferren voiüen, tie ibn alö einen unbcjablbaren <^^ci1^ be«

trad)ten. 5im Cinfinwater, 3bre ©efunbbeit! J^ol ®ic bcr Teufel,

5im Cinfinwater, ©otteö ©egen möge (Sie begleiten!"

Unter biefen feltfam ftcb wiberfprecbenben Sieben gab Vorüber

©buarb Simptbeuö ^infinwater einen ^(apö aufben 9tü(fen, ber biefem

für einen 5Cugenblicf faftbaöfelbe fcblagflüfftge !Kuöfeben gab wie bem

alten Saoib, worauf J^err ßbuarb ßbecrpblc ten 3nbalt feinet

©lafeÄ in einem ?Ru binuntcrgog.

J^crrn Simotbeug Cinfinwaterö ©efunbbeit war faum mit gc«

bübrenber görmlicbfeit gctrunfen, ali ber ftämmigftc unb munterflc

3(rbeitcr ficb mit J^ilfe feiner (JQbogen burcb feine Äameraben

brängte, ein wenig »or fte trat, ein bei§cö unb roteö ©eftcbt jeigtc,

an einer einjelncn Cocfc feineö grauen J^aareS in ber SOJitte feiner

©tirn jupftc, um ber ©efeüfcbaft feine ^cbtung ju bezeugen, unb

— unter beftänbigem, bartem 9teiben feiner J^anbfläcben an einem

blauen baumwoönen Safdjentucb - folgenbe 3(nfpracbe »on ©tapcl

lie§:

„Sir bürfen un8 jäbrlicb einmal eine greibcit bcrauönebmen,
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meine Ferren, unfc voe\m% erlaubt tft, fo «joffen mir hai je^t tun.

?Ri(t)H tfl bcffcr al% bte ©egenwart, unfc ein QSogel im S8ufc() tft

mebr mert alö jmci üi ber ^anb, wie atte Seit mei§ - im um=

gefc^rten ©inn wenigftend, woö aber gleidjoiel bebeuten will. (Sine

*Paufc - Tinvit fcf)ien nic^t überjcugt ju fein.) 2Btr wollen nämlid)

fagen, ba§ eg nie (er fa^ babei ben ^au^^ofmeifler an) - folc^e -

(er blicfte nac^ ber ^ßc^in) - eble - »ortrefflid^e - (er fdjaute nad)

einer ©teile, wo er ni<i)ti fa^) freigebige, großmütige unb wadfre

Ferren gegeben i)at, alö tk, tk unö biefcn 3:ag fo fd)Dn traFtiert

^aben. Unb mir banfen 3^nc" £'öl)er für alleö @ute, baö ©ie mit

fo oiel SBeftänbigfeit auf jebermann fommcn laffen, unb münfrfjen

3^nen ein langet Ceben unb ein feligeö ©terbcn!"

Uli biefc 9tebe - fie l^ätte öiel fd^mungooller fein unb oiel weniger

ben 3?agel auf ben ^opf treffen fßnnen - ju Snbe mar, lie§ bie

ganje 3(rbeiterfd}aft unter bem ^ommanbo teö fct)lagflüfftgen T>wit

brei fc^mac^e QSioatö erfdjallen, tic jebod) ju beö letztem J^errn

großer Sntrüftung nid)t fe^r regelmäßig auöfieten, ba tk grauen=

jimmer ftd)ö nid^t nel^men ließen, eine unenblid)e 3^1)1 f(einer fd)ritler

Ql^ioat^ bajmifd^enjurufen, obne ftd) im minbeOen an tcii 5lom=

manbomort ju feljren.

Uli iki gefd)el)en mar, entfernten ik ftd), unb balb nad)ber jog

fid) auc^ 5im CinfinmaterS ©c^mefler jurücf. Sin jiemtid)e§ 2ßeild)en

nad)^cr brac^ auc^ tk übrige ©efeUfd^aft auf, um ftd) Wi einer ^affc

Kaffee ober $ee ober hei einer ^artenpartie ju ergeben.

Um l^alb elf U^r - einer fpäten ©tunbe für ben tSitj) ©quare -

erf(^ien ein Seiler mit ©anbmid)eö* unb eine 53omle 53ifd)of, ber

nad^ bem Soppelbiamant unb anbern aufregenben ©ingcn einen

folc^en Gfinfluß auf Sim ^infinmater übte, t<L^ biefer D?ifolau^ bei=

feitenal^m unb i^m im 93ertrauen ju »erjlel^en gab, ei ^ätte ganj

feine 9tic^tigfeit mit ber ungemein fc^i)nen Jungfrau, unb fie märe

aud^ mirflid^ fo fc^ön gewefen, al^ fie befd}rieben mürbe - ja fogar

noc^ fd^ijner — ik l)ättc ei aber fo eilig gehabt, iljre ©tellung ju

»eränbem, tci^ fie, mä^rcnb i^r Sim ben ^of mad)te unb an eine

33cränbrung ber feinigen backte, rafd) jemanb anbern beiratete. „3d?

muß allerbingö gefielen, baß c^ mein geiler mar," fagte Sim. „3<^

* Mtei gleifd) jwifd)cn Butterbrot.
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»toitt 3^ncti bt'cfcr ^a^e brobcti ctiicn Äupfcrftüt ietgert - er fofletö

mtc^ füiifimfcjwaiijtg ©c^iütng, uiib td) fauftc t'^n balb nac^tjcr, ali

mir einanfcer fd^cn aufgegeben Ijattm. ®agcn ©te ^tcr ntd)tö ba«

»on, ober er l)at jufäüig bte größte 'Ät)n(td)fett mit t^r, bie größte,

bie 3^"C" je »orgcfommen i|l - t^r (eib^aftigeö ^orträt, ©tr!"

3Wtttlerwet(e mar ei bereite 1 1 Uljr »orbet, unb ba Stm ßtnfin»

watevö i£d)»üefler erflörte, ta^ fie fd^on »or einer ©tunbc ^ätte ju

^au)c fein foüen, mürbe eine Äutfd)e bcforgt, in tic fle »on 93rubcr

(Jbuarb ^öd)ft jeremonicß geljoben rourbc, mä^renb Söruber Äarl

bem Äutfdjer bie genanften 5Beifungen erteilte unb bemfelbcn noc^

außerbem einen (£d)illing über tk 5ase jaulte, tamit er ja gett)iffen=

l^aft für tie ©amc fcrge; erflicfte i^n aud) beinat)e mit einem ©lad

33ranntn>ein ocn ungeiöö^nlidjer ©tärfc unb i)ätte i\)m bann fa(l

ben '^tem au«^ bem ^eibe geflopft in bem einjigen 53emüben, i^n

burd) fräftige ©djiäge auf ben dXü^en jum ^Ätmen ju bringen.

Snblid) rumpelte tk i^utfc^e fort, unb ali 5im Cinfinmaterd

©djwefler beimißt ju J^aufe fein mochte, oerabfc^iebeten fic^ Ü^ifo»

lauö unb 3:im Ifinfinwaterö greunb gleid}jeitig unb überließen ben

alten iJim unt tni würbige 5Brüberpaar il)rer Stu^e.

Da D^ifolauö jiemlid) weit ju ge^en ^atte, war ei fc^on jicm=

lid) lange nad) SOJitternadjt, alö er ju ^aufe anlangte, wo i^n

feine ajJutter unb Smife erwarteten. 3^*"^ ©c^lafengjeit war jwar

fc^Dn lange »orüber, unb fte batten auf feine ^eimfe^r minbcften*

jwei ©tunbcn früher gered)net ; tro^bem war i^nen aber tie ^eit

nic^t langfam entfd)wunben, benn ?0?abam tflidkht} unterhielt ©mife

mit einem genealogifdjen Jßeridjt über itjve gamilie müttcrlid)er=

feitö, bem fte tk Cebenöabrijfe ber J^auptglieber beifügte, unb

©mife, ber aui all biefem nidjt rec^t flug werben fonnte, mad;tc fid)

©ebanfen barüber, ob ei SWabam 9?itflebr) aui einem 'i&ui) gelernt

i^ätte, ober ob fic ei aui bem Äopf berfagc; bie Unterhaltung war

alfo beibcrfcitig red)t oergnüglic^.

9?ifolaud fonnte nid)t ju SBctt ge^en, o^nc audfü^rlid) »on ben

^errlid^en Sigenfdjaften unb ber grcigebigfeit ber ©ebrüber S^eenjble

iü erjagen, unb erflattcte auc^ über ben guten Srfolg 53erid)t, ber

i)eüte feine »öemü^iungen gefrönt Ijattc. 'Kbev nod) e^e er mit ben

erflcn paar ©ä^en juftanbc gefommen war, bcmerftc SWabam ?Ritf«

leb») mit oiclem fd)lauen sBlinjeln unb ^liefen, fte fei überjeugt, ta^
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«Smtfc iii) nad) feinem 53ctt feljncn muffe, unb fie fönne cd l)urd)=

auö ntd)t jugeben, ba^ er aud) nur nod) eine fOh'nute länger auf«

bleibe.

„9?un, taö mu§ man fagen, er ift ein ungemein lenffamer SOienfd^/'

fagte 3Wabam Sticf lebt), alö ®mife gute 9?ad)t gefagt unb tai 3'ni«

mer »erlajfen batte. „3cb weig, bu nsirft midt) entfd)ulbtgen, lieber

?nifolauö, aber td) liebe eö nid)t, baö »or britten ^erfonen ju tun

;

unb in ber Zat, eö märe eor einem jungen 20tenfd)en aud) nid)t ganj

paffenb, obgleid) id) im ©runbe nid}t njeip, maö <3d)limmeö babei

berau^fommen fönnte, aufgenommen, tci% ci nid)t ganj fd)icflid)

ifl, obgleich oiele anbrer 5Dieinung ftnb - unb in ber Sat, id) roeig

aud^ nid)t, marum fie eö nid)t feilten, wenn fie gut gemad)t unb tk

©arnierung bübfd) fd}mal geplättet ift. ©a»on bangt natürlid) tai

meifte ab."

SZad) biefer Einleitung jog ?0?abam S^irflcb») ibve 9^a(^tmü$e

jmifc^en ben SÖlättern eincö febr grogen @ebetbud)eö iievviov, wo

(te flein jufammengefaltet gelegen batte, unb fd)icfte ftd) an, biefelbe

aufjufe^en, obne bobei tai ?CRübln)erf ibreö 2[)?unbeä ju unterbred^en.

„©ie Ceute mögen fagen, maö fie WDÖen -" ging eö weiter, „aber

cö ifl etmaö gar 53egueme^ um eine 9?ad)tmü^e, unb id) bin über=

jeugt, bu njürbeft eö betätigen, lieber 9?ifolauö, wenn tu nur

Q3änber an ber beinigen bätteft unb fie wie ein ebrlid^er Ql)vi^e\u

mcnfc^ auffegen woUteft, flatt fie wie ein 5!Baifcnfnabe ganj oben

auf bem Sirbel ju tragen, ©u mu0t nid)t glauben, bag eö un=

männlicb ober läppifdb fei, auf (5d)lafmü§en Sorgfalt ju legen, benn

tc^ f)ahe beinen armen feiigen QSater unb ben ebrwürbigen J^errn

— wie bei§t er bod) ? ber in ber alten ^ixdje mit bem wunberlid^en

fleinen 3:urm ju prebigen pflegte, öon bem ber 2Binb ben S[Better=

babn ad)t ^age öor beiner ©eburt berunterfegte — id) babe fie oft

fagen biJ«n, taf tie ©tubenten mit ibren 9?ad)tmü§en au0erorbent=

lid) eigen unb baber bie Ojforber 9?ad)tmü^en wegen ibrer ©tärfc

unb @ütc ganj berübmt wären — in ber 5at fo berübmt, bag eö

ben ©tubenten nidjt im ®d)laf einfällt, obne fte ju 5Bett ju geben,

unb icb glaube, alte SBelt gebebt ibnen ju, tci^ fie wiffen, ma^ gut

tfl, unb ba§ fte ficb nid)t gerabe oerbätfdjeln."

Ü^tfolauö lachte unb fing wieber an, obne weiter auf ben @egen=

ftanb biefer langen ©tanbrebe einjugeben, oon ber luftigen ®tim=
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mung bcr fictne» ©cburt^tagdgefcttfc^aft ju erjagen. Unb ba

SWabam 9?tcflebn auf bcr ^Btetie \e\)v neugierig njurbc unb eine

SWenge 5'^ogen ^eütt, t»aö für @peifen man gehabt, tok fte auf»

getragen »urben, ob fie gut ober nidjt gut juberettct gemefen, wen

man eingclaben, waö bte Ferren ßi^eerpble gefagt unb mai 9?ifo=

lau^ gefagt unb maö tk J^erren ß^eerpble gefagt, wenn er tai unb

tai gefagt u. bg(. — fo befc^rieb ?Wifo(aud bte geftlic^feiten wie aud)

tk Sreigniffe beö SKorgend fe^r au^füHicf).

„So ifdt ed aui) ift," fagte 9tifolaug, „fo bin ii) boc^ fajl felbft*

füc^tig genug, ju reünfcfjen, ta^ Äätc^en aufgeblieben »öre, um aß

bicö mit anju^ören. Sie Ungebulb »erje^rtc mic^ faft auf bem

J^cimweg, eö it)r ju erjagen."

„Si, Äätd^en," fagte SOJabam S^idflebt), inbem fte ben gu§ auf

ben ^amtnrofl jleöte unb ibrcn ©tu^l nä^er rücfte, aii führte fte

ein (angeö ©cplauber im ®cf)ilbe - „Äätd)en ifl — o^, fd^on feit ein

paar ©tunben im ^ett, unb id) bin rcc^t fro^, lieber ^lifolau^, ta^

tc^ fle bemog, nid)t aufjubletben, benn id) njünfcfjte mir gar ju gern

eine @elegenl)eit, mit bir einige SiBorte ju fpredjen. 3^) bin etwad

ängftltc^, unb eö ifl natürlich eine greube unb ein 5roft, einen er«

»adjfcnen «Sotjn ju ^aben, bem man ft<^ »ertrauen unb mit bem

man fi<^ beraten fann - unb in ber 'Zat, id) »eiß nid)t, n>a§ ed

einem für einen 9?u§cn bräd)te, überhaupt «Söl^ne ju ^aben, wenn

man i^nen fein 93ertrauen fc^enfen fönnte."

Jnifolauö unterbracf), al^ feine SDiutter su fpredjen begann, ein

fd)läfrigeö ©äbnen unb fa^ fte mit gefpannter Q(ufmerffamfeit an.

„Uli wir in ber 9?äbe oon Dawliö^ wobnten, war eine ©ame in

unfrer jKac^barfdjaft — weil id) gerabe con ©ö^nen fpredje, fo bringt

mic^ tiei barauf" — fagte SWabam 9?icfleb9 — „alfo, wie gefagt,

ti lebte bamald eine Dame in unfrer 3^ad)barf(^aft, tie, toie id)

glaube, Siogerd i)ic^, id) tad^ ei beflimmt, wenn fte nic^t etwa

SRurpbt) l^ieg — tai wäre ber einjige ^meifel, ben ..."

„3ft fte cö, über tie tn mit mir fprec^en wiöft, 3Wutter?" ent*

gegnete 9?ifolauö ru^ig.

„©iefe Dame?" rief SWabam SRicflebi). „SBarmberjiger ^immel,

9?ifolau*, wie fannft bu bir fo einen ©pa§ machen? ^ber fo

machte ei gerabe bein armer feltger ^apa — tai war feine 3(rt —

immer jcrflrcut, nie imflanbe, feine ©ebanfcn auc^ nur jwei SJiinu»
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Un m^ trgcnbctncii bcjltmmtcn ®cgcnftanb ju neigten, (ii tjl mir,

ali fe^ic id) i>n!" fu^r SOiabari^ S^icflebt), ftc^ bic klugen »tfc^cnb,

fort, „tt)tc er mtd^ anbltcfte, wenn tc^ oon feinen TCngetcgcn^eiten

mit ii^m fprac^, gcrabe o(ö mören feine ©ebanfen ein oerworrner

J^aufen! ^^bermann, bcr xmi bei einer folcf)en ©elegcnl^eit über=

rafd^t ii'ätU, mürbe geglaubt l^aben, i<i) mad)c tt)n nur »erwirrter

unb jerflreuter, »ä^renb idij i\)m tod) tk (Sad)cn fabengerabc oor

5(ugen führte — auf mein SfBort, jle würben^ geglaubt ^aben."

„3d) fürd^te, SSJiutter, ba§ ic^ fo unglitrflid) getuefen bin, bicfc

langfamc ^aff^ung^gabe ju erben," ermiberte ?Wifo(auö freunbfid);

„aber gewi^, id) n>iö mein Q3e|leö tun, bir folgen ju fßnnen, nur

mu^t bu obnc Umfd^weife fpred)cn."

„2(c^, bein armer QSater!" rief iJJJabam dlidkht) nad) einigem

9^ad)|lnnen. „Sr wu^te nie, wai id) »on il)m »oßte, hii ei ju

fpät tt5ar."

Tiiei war ol^ne 3weifel ber J'^ß, benn ber feiige J^err 9?icflebt)

l^atte eö nod^ nid)t einmal bei feinem ^ob gewußt, greilid) wu^te

iO^abam dlidieht) felber nie, waö fie eigentlid^ »oöte, unb bie^ mag

ben Umftanb einigermaßen erflärcn.

„Sied i)(xt \etod) nid^t^," fubr SO?abam 3?icflebt), ibre tränen

trodfnenb, fort, „gewiß, eö tiat burdjauö nid)tg mit bem ^errn im

näd)ften J^aufe ju fd)aifen."

„Unb idb fodte meinen, ber >^err im näc^flcn J^aufc bot cbenfo=

wenig mit ung ju fd)affen," entgegnete JHifolau^.

„di unterliegt feinem 3«>eifel," »erfe^te SKabam 9?idflebt), „ta^

er ein SO?ann »on 58ilbung i(! unb baß er tie 'JWanieren, wie and)

baö "Äußre eincö SWanne^ oon ©tanbe i)at, obgleid) er Furje 58ein=

fleiber unb graue woßne vatrümpfc trägt, ©od^ tai rübrt »ielleid)t

baber, weil er ein ©onberling ifl, ober weil er ftdj auf feine 58etne

etwaö JU gut tnt - unb idb fcbe nic^t ein, warum er ei nid)t foütc?

Scr ^Prinjregent war flola auf feine 93einc unb ebenfo audb Daniel

Cambert, ber gettmenfdb, ber gleidjfattö ftolj auf feine 58einc war

unb fte für @elb feben ließ. Deögleid)en aucb 20'?iß SÖifftn: fte

war — nein," fügte iO?abam 9?tdflebt), ftdb felbft »erbeffcrnb hei, „id)

glaube, biefe batte nur 3^ben, obgleidb e^ in bcr J^auptfad)C baÄ

nämlidbe bleibt."

JWifolauÄ blidfte ganj »erwunbert bei bcr 93orrebc }u bicfem neuen
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$bema auf, wal SRabam jßtcftcbt) fdjcmtar aud) »on i^m cr-

martcte.

„t)u fannfl mit 3lcd)t »ermuntert fem, (tcber dlifolau^/' fagtc

fie, „id) mar e^, bei ®ott, aud). di traf mtd) wie ein ^li^fh-abl,

fccr mir ta^ ^lut faft in Si^ »erroanbcltc. (Sein ©arten ftöpt an

ben unfrigen, twe^balb id) ibn einigemal in feiner fleinen sScf)arlacb=

bobnenlaube fi^cn efcer in feinen fleinen grübbeeten arbeiten fab.

S^ fam mir jroar cor, er ftiere unö nacb, aber id) gab nic^t be=

fonberö acb* darauf, fcenn ba mir »er fnrjcm erfl eingesogen ftnb,

fo fonnte er wcbl neugierig fein, wie wir ausfaben. "äli er aber

anfing, feine ©urfen über unfrc ©artenmauer jU werfen ..."

„©eine ©urfen über unfrc ©artenmauer ju werfen?" mieber=

boltc 9?ifoIaue auf? böd)fte erftaunt.

„3«, Heber D?ifo(au#," perfekte ?Diafcam r)lidlehv) in fcbr wic^=

tigern Son, „feine ©urfen über unfrc iDiauer — unb aucb?0?elcnen."

„J^a, we(d)c Unocrfcbamtbeitl" rief 9?ifo(au6, jornig auffabrenb,

„wad ifl benn bem Cümmel eingefatten?"

„'^d) glaube nic^t, tci^ er ctwcii Ungebübrlic^e^ tamit be=

abficbtigt," entgegnete 3}?abam fRicfleb».

„ffias?" crwibcrte D^ifolau^. „©urfen unb !0?elonen ben beuten

über bie Mvfc fliegen ju laffen, wenn fle in ibrem ©arten fpajieren=

geben, unb nicbt^ Ungebübrlicbe^ tamit bcabficbtigen? 3a,

Wlüttex ...?!"

9?ifolau§ bielt innc, benn unter ten ülüfcben »on SJJabam

9?icf(ebn^ S'tacbtmü^e jeigte ftcb ein unbefdjreiblidber ^Äu^brucf »on

felbflgefättigem 5riumpb, »erbunben mit bcfcbeibner 33erwirrung,

ber auf einmal tie ^Xufmerffamfeit bee ©obnee auf ftd) (enfte.

„Qv mug ein fcbr fc^wadtcr, ti>ricbtcr unb unüberlegter ?0?ann

fein," fagte fWabam jWicflebn, „unb »erbient aöerbing^ 5abel -

wcnigflcnS glaube icb, tn^ e^ anbre ^eute fo auffaffcn würben.

?Ratürlicb fann man oon mir nicbt erwarten , eine SOtcinung über

biefen ^unft ju äußern, befonber^ ba id) bcinen armen fetigen Q3ater

immer »crteibigtc, wenn ibn anbrc ieute beöwcgcn tabclten, weil

er micb mit "Anträgen ©erfolgte; aud) unterliegt eö burd)au^ feinem

3meifcl, ta^ unfcr J^err a'Jadjbar einen ganj cigcntümlid^cn 2ßeg

cingcfdjlagcn bat. ^ro^bem aber ftnb feine 3(ufmerffamfeiten

- bag bei^t, foweit ftc geben unb natürlid) nur in einer ge=
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wiffen ^(udbc^nurtg - cttwa^ ®cf)metci^e(^afteö; unb obgleich eö mir

nie im 5rc«um einfiel, mid) wteber ju »erheiraten, e^e mein liebet

Äätd^cn »erforgt ift . .
."

„SKutter, ein fold^er ©ebanfe fann bir bod) unmöglid) aud) nnr

einen "Kugenblidf gefommen fein?" fagte 9?ifolauö.

„"Kd) tu mein J^immcl, lieber 9?ifolau§/' ocrfc^te tk SKntter

in einem empfinblidjen Son, „\icihe id) nidjt gerabe bki fagen

»otlcn, wenn tu mid) nur ^ättefl auöfpredjcn (äffen? ?)?c»türlid)

t)abe id) biefen ©ebanfen nid)t auffommcn laffcit, unb id) bin ebenfo

»ernjunbert ali erflaunt, ba§ bu mid) beffen fäl)ig l)aUen fannfl.

3d) »Btö ja nur wiffen, voäd)t Schritte »ol^I am beften eingeleitet

»erben fönnen, bicfe ^(nnäberungen biJflid) unb artig jurücfjuiüetfen,

o^ne feine @efüt)le aöjufet)r ju »ernjunben unb i^n jur Qßerjttseiflung

ober fonft etwa% ber 5(rt ju treiben. ßieber@ottI" rief SOtabam

9^idflebt) etivaö gejiert, „jleöe bir nur »or, Ü^ifolauö, menn er ftd)

in feiner Unüberlegtheit etwa^ antäte - fönnte id) je wieber fro^

werben?"

Ungeachtet feineö 5Crgerö unb QSerbruffeö fonnte fic^ Ü^ifolauS

cineö Cäc^eln§ nic^t erwebren, alö er erwiberte

:

„Unb glaubfl bu benn, SWutter, ta% felbft auS bcr graufamften

3urü(fn3cifung eine berartige ^olge möglid) wäre?"

„X5aö n)ei§ id) in ber '$.at nid)t, lieber Ohfolauö/' erwiberte

?0?abam Dh'cflcbi); „auf mein 2Bort, id) fann ta^ nid)t fagen. 3^^

entfinne mic^ aber dnei gaöö aui ber »orgeftrigen 3ßitung, ber

einem franjöftfd)ert 33latt entnommen ift, wo ein ®d)ubmad)crgefe(te

öuf ein junget SKäbc^en in einem benad)barten Sorf eiferfüd)tig

würbe, weil fie ftd) nic^t mit ibm tu einem ©ad)ftübd)en einfd)liegen

unb burc^ ^o^enbampf erflidfen »voöte. Sr ging bann i)in, öer=

ftecfte fld) mit einem fd)arfgefc^liffncn SOieffer in einem ffialb, flürjte,

olö fte mit einigen greunbinnen oorbeiging, \)(vv)cv unb tötete bann

juerfl iid) felbfl, bann bit greunbinnen unb bann fie - nein, iUeU

jucrfl tic Jrcunbinnen, bonn fie unb bann ftd) felbfl - w>ai tod)

ein ganj erfd^recflieber ©ebanfe ift. ©onberbar," fubr SKabam

9?icfleb9 md) bcr ^aufe eineß 3(ugenblicfö fort, „e^ ftnb immer

©c^ubniod)ergefelIen, tie berartige Dinge in granfreid) »verüben,

wie man auö ben 3eitungen fle^t. 3«^ *^ci§ '"'^}t, wie bae fommt -

ber ®runb mu^ wobl in bem Ceber liegen."
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„"Ühev SOiutter, mai i)at btcfer ?0?ann, ber fctn (Sd)u^ma^cr tfl,

getan ober gefagt?" fragte S^tfolauö, ber faft »or 5(rgcr »erging,

tro^bem aber beinahe fo ru^tg unb gefaßt njte 9}?abam dlidleht)

felbcr aiiöfa^. „Du wei^t, ta^ tn fetner ^lumenfpradje eine @urfc

al§ eine förmliche Ctebeöerflärung Qcteütet wirb."

„ßicber9?ifo(au^/' »crfe^te SKabam 9?icf(ebi), inbem fte ben ^opf

in ben 9?acfcn warf unb auf tk 3(f(^e im Äaminroft blicfte, „er i)at

gar oerfdjicbeneö gcfagt unb getan."

,,3ft jeber S^ftum beinerfeitg anögefd^loffcn?" fragte S^ifolauö.

„Srrtum?" rief SOiabama^irflebt). „SKcin ©Ott, lieber 9^ifolau8,

g(aubft t)u benn, id) wüßte nid)t, nsenn ei einem SWanne Srnft ift?"

„^m! bm!" murmelte 9?iblau§ »or ftdf) bin.

„(Sooft id) anö genfter trete/' fubr SS}?abam 9?icfleb») fort, „fußt

er eine feiner ^änbe unb legt tk anbre aufö J^erj — eö iil natürlid^

febr albern oon ibm, unb tu wirft iiö;)tv fagen, fo ctxaai tut man
nid)t, aber er tut ci mit ber größten Sbrerbietigfeit — wabrbaftig

mit ber größten Sbrcrbtctung - unb fo järtlicb , fo ungewöbnlidb

järtlid) ! 3nfDtt>eit »erbient er obnc aßen 3tt>stfßl ^k größte ^d^tung.

Dann fommen tk 'Jpräfente, bie Sag für 5ag über tk SOJauer

berüberfliegen unb bie gewiß febr fcbön ftnb, febr fc^ön fogar; wir

batten eine oon ben ©urfen geflern ju SiJJittag unb benfen tk
übrigen für ten näd)flen Sinter einjufatjen. Unb geftern abenb",

fügte iOJabam dlidkht) mit fleigenber QSerwirrung bei, „rief er, alö

icb im ©arten fpajierenging, leife über tk ?Kauer berübcr unb

machte mir ben QSorfcblag ju einer J^eirat unb su einer Sntfübrung.

©eine (Stimme ift fo flar mk SOJetall ober mk ein ©locfenfpiel —
wirflieb, ganj wk ein ©locfenfpiel — aber iä) borte natürlid) nicbt

barauf. So fragt ftcb nun, lieber 9>ifolau^, voni id) tun foU?"

„2!ßciß Äötcben bat»on?" fragte 9?ifolauö.

„3<^ böbc mit ibr nocb feine (Silbe barüber gefprod^en," ant«

wortete tk SKutter.

„©ann unterlaffe eö aucb um J^immelö wiCten, benn eö würbe fte

febr unglücflicb madjen," »erfe^te D^ifolauö. „Unb wai tid) an-

belangt, liebe Wluttev, fo b^nble ganj nad) bem, voni tk bein eignet

Smpfinben, beine Söernunft unb tk Srinnrung an meinen QSater

biftieren. So gibt taufcnberlei 5(rten, auf tk bu ibm bein SERiß»

faden an biefen abgefd)macften unb läppifdjen 3(ufmerffamfeiten ju
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erfemteu gebe» faniifl. TOenn tu fo cntfc()ieben »cr<]ebft, wtc bii e^

foUtcft, unb er nid)t aufl)ört, btc^ ju beläili^en, fo miii id) ber ©ad^e

ba(b ein ^id flerfeii. 3<^ möd^te mt'd) aber ntc^t tn eine fo (äci^cr=

(td)e 'Xitgelegen^ett mengen unb t^v baburcf) ctn ©epräge oon 5Btc^ti'g=

feit aufbrücfen, e^c tu felbfl bte geeigneten (Schritte getan bafl.

Die meiften grauen ijcibett in berarttgen Singen einen fld)ern ^'aft,

inöbefonbrc grauen beine^ 3(lterd unb beiner ©teftung, nod) baju

in einer Situation, tk feinen ernfien ©ebanfen wert ift. '^d) miJd}te

bid^ nic()t baburcf) fränfcn, tn^ idj mir ben 3(nfcf)ein gäbe, bcn QSor^

faü ju J^erjen ju nel)men ober aud) nur für einen !Xugenbli(f ernft=

l)aft ju be^anbeln. ©er abgefdjmacfte alte ©ummfopf!"

dlcid) biefen Porten fügte Diifolauö feine ?0?utter, n)nnfd)te il)r

gute 9iac^t, unb beibc begaben [id) jur 9iu^e.

Um ?0?abam ?)?irf(ebt) @erec()tigfett miberfatjren ju lafTen, rnüifen

mir fagen, tci^ tie 2kbe ju i^ren Jlinbern jeben ernflen ©ebanfen

an eine ameitc 23ermä^(ung ferngehalten l)aben würbe, fclbfl wenn

ftc ed l)ätte über jld) gewinnen fijunen, i^rcn feiigen (Satten fo weit

ju »ergejfen, um ^id) einer iweiten 9?eigung ^injugeben. ^ber ob=

gtcid) in i^rem ^erjen nid)t^ 53öfeä unb and) nur wenig wirflid^e

®elbftfud)t war, fo be)n^ flc einen fd}wac^en ^opf unb einen i)od}=

fabrenben, eitlen ®inn; unb e^ lag fo m'el ®d)meid)clbafte# in bem

©cbanfen, in ibren Sv*!)*^?" "pd) jur Sbc begehrt - unb jwar t>er=

geblid) jur (ii)e begebrt ju werben, tn^ fte tie ?cibenfd)aft tei un=

befannten J^errn nid)t ganj fo fummarifd) unb lcid)tbin abfertigen

fonnte, alö ei 9?ifolau^> für ni^tig ju erachten fd^ien.

„'^df fann bod) nidjt etnfeben, warum fein %ifiinten fo gar ab=

gcfdjmacft, läppifd) unb läd)erlid) fein fott," bad)teS5?abam?)?icfleb»,

alö fie mit ftcb felber auf ibrem 3""'«^'^ J" ^^^''^e 9^n9' f,^^ ^'^^

fid) freilid) feine J^offnuugen madjen, aber icb geftebe, id) fann nid)t

begreifen, warum er bedbalb ein alberner Summfopf fein foU. @r

fann ja nid)t im »orauö wiffen, ta^ feine 53ewerbung boffnungölo^

ift. Der arme SSJtenfd)! ?0?einer üniidjt nacb ift er cber ju be=

flagenl"

dlnd) biefen Ji3etrad)tungen blirfte fO^abam 9?icflebt) in ibrcn

5otlettenfpiegel, trat einige «Schritte jurücf unb fuc^te ftd) inö @e=

bäd)tnid JU rufen, wer e^ wobl gewcfen wäre, ber ibr immer fagte,

t<i^ 9?ifolau^ in feinem einunbjwanjigllen 3*»br ebcr wie ibr 33rnbcr
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ali wie \\)v SdIjii au^^ti^di »ürbc. ©a fie ftd^ jebod) bicfcr ^cv=

fßnlt(^fc(t ntd^t cntfttmen fonnte, fo (öfc^te fte t^r Ctd^t unb jog btc

gcnflcrblcnbe auf, um tai ^id)t bc^ bereite aufbänttncrnbcn SRorgenö

bcmnjulöffeii.

„t)tc ©ämmrung tfl ntd)t febr geeignet, ©egcnflänbc unter«

fcf)ctbcn ju lajfen," murmelte SCRabam dlidkht), tn ben ©arten

bltcfenb, „unb meine 5(ugen ftnb nic^t befonber^ gut. 3<^ »»«r »""

3ugenb auf furjfic^ttg, aber meiner Sreu, ha ftecft fdjon wicber

eine onbre gro^e SWclone auf bcn jcrbrod^nen ©(a^boutcißen »om
an ber ©artenmauer."

i)citen, bic bie 5»l9^ ^i"^^ Äonbolenjbcfuc^e^ (tn^ ""^

fpätcr mic^tiö trerbcn fönnen. @mife begegnet un?

»erhofft einem fe^r alten Jreunt), ber i^n in fein ^a\i$

einläbt unb burc^au^ feine ^Ible^nung bulbet.

ö^nc etwai »on ben ©cmonflrationen ibreS »erliebten 9?a(^bar^

ober bereu Sinflug auf tai empfänglid^e ^erj ibrer ?0?utter ju

abnen , battc Äätcben ü^icfleb») attmäblicb angefangen , einem ®c=

füble »on ?Äube unb ©lücf ?Kaum ju geben, tai ibr tro^ mancher

»orübergebcnben Cic^tblirfc lange fremb gewefen war. ©a^ 3"=

fammenleben mit ibrem geliebten Sßrubcr, »on bem fte fo plö^lid)

unb unter fo traurigen Q3erbältniffen getrennt roorben mar, unb

tai ^emußtfcin, nun frei »on allen 9?acbfleffungen ju fein, bie ibr

J^erj »erleben unb ©cbamrbte auf ibre 2Bangen rufen mußten,

fcbiencn fte ju einem neuen 2Befen gemacht ju baben. 3brc frübfi^c

^citerFeit war jurücfgefebrt, ibr ©ang bötte tic einftige ßeicbtigfcit

unb Slaftijität mieber angenommen, ba^ entfcbwunbene ?Kot cr=

fd)ien »icbcr auf ibren Sßangen, unb ^ätcben DZicflebt) fab fcböner

au§ al^ je.

3u biefem ülcfultat war gräulein Ca Srceow burcb 9?acbbenfen

unb Beobachtung gefomnien, al^ ficb tai' J^äuöcbcn „burcbauö »om

©cbornflein bi* ju bem ®d)ubfra§cr ber J^auötilr" - wie fte ftcb

ou^brürfte - in Orbnung befanb unb baS gcfcböftige grauen»
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jimmcrd^en cntlid) einen KuQenblid ^eit gewann, an bcffen 3"=

faffen ju benfen.

„Unb td) erfläre, tag bt'cö ntd^t fccr gatt war, fett td) l^terl^er=

fam," fagte gräuletn ?a ßreeöt), „fcenn tdf) babc oom SQ?orgen an

bt^ tn bte fpäte 9?ad)t an nidjti aU J^ämmer, 9?ägel, ®d)rauben

unb 93o^rer benfen fönnen."

,/3<^ glaube, ©t'e benfen ni'emalö an fic^ fclbf!," entgegnete

Äätdjen läcf)elnb.

„3n ber 5at, meine Ctebe, td) wäre eine ®an§, wenn td)§ täte,

folange t'c^ an anbre oergnügltdjere Singe benfen fann. Übrigen^

l^abe id) bod) aud) nod) an fenft jemanb gebad)t. Sffiiffen ®ie aud),

ba§ ii) an einem ^au^genoffen eine gro§e Söeränbrung — eine ganj

ou0erDrbent(id)e QSeränbrung bemerfe?"

„Tun wem?" fragte ^ätd)en beforgt, „Doc^ nid)t an . .
."

„9?ein, nid)t an Syrern 58ruber, meine 2kbe," oerfe^te gräulein

Ca Srecöt), bem ©d)lug biefer grage oorgreifenb, „benn er iü fletö

berfelbe Ikht, gutmütige, gewanbte äRenfc^, nur ftecft i^m etwa^

»on bem — id) wiü nidjt fagen öon wem — im ^eike, wenn fld^

©elegen^eit taju barbietet, ©o war er fdjon öon bem 3üigenblicf

an, ba id) <Sie fennen lernte. 9?ein, id) meine ®mife, wie ber

arme 3unge genannt fein will, benn er l^atö nid)t gern, wenn man
ein ,J^err' oor feinen 9?amen fe^t. 3^/ ©mife l^at ftc^ fogar in

biefer furjen ^dt fcl)r oeränbert."

„2Biefo?" fragte Äätd)en. „@ie meinen tod) nid)t feine @e*

funbbeit?"

„3? — n — ein; 'Ciielkid)t nid)t gerabe feine ©efunb^eit," fagte

gräulein Ca Sreeop nad) furjem 9^ad}benfen, „obgleid) er elenb

unb fd)wäd)lid) ift unb etwa^' in feinem @efid)t l^at, waö mir bad

^erj abbrücfen würbe, wenn id) eö in bem 3^figen festen mü^tc.

9?ein - nidjt feine ©efunb^eit."

„®o erflären ©ie fid) beutlidjer."

„!Äd), wenn id)^ nur g(eid) fagen fönntc," entgegnete tie WiinicituV'

malerin. „3(ber id) ^abe i^n beDbad)tet, unb ta fd}ofTen mir manc^=

mal Sränen in tic "JCugen. greilid) gel^iirt ta nid)t oiel baju, benn

id) jerflie§e fet)r leid)t, aber l^ier l^atte id), glaube id), bod) guten

©runb. 3"^ bin überjeugt, ta$ er ftd), feitbem er ju unö fam, aui

einer tiefern Urfac^e ^erauö feineö franfen 33erflanbeö me^r be»
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n)U0t njurfce. Sr füfelt eö ftärfcr. dv cmpfinbet c§ fe^r fdjmcrjs

lief), ju »tjTcn, bo§ feine ©ebonfen biömcilen ganj »ertöorren ftnb

unb er bie einfac^ften Dinge nic^t begreifen fann. 3<^ ^öl'^/ wenn

@ie nid)! jugegcn waren, meine Ciebe, auf i^n ad)tgcgeben unb

bemerft, wie er oft mit einem ^(u^brurf »on 3Be^ in feinem ©eftc^t,

ten id) Faum auöjubölten »frmodjtc, brütenb bafa§, bann aufftanb

unb tai ^immev mit fo betrübter unb niebergefdjiagner SKienc oer=

(ie^, ba0 id) 3l)nen gar nicf)t fagen fann, wie ed mir ju ^crjen

ging, dlod) oor brei SBocfjen war er ein forgenlofeö, rül^tiged

2Befen, bem nidjtß grögrc greubc macf^te ali tk Tivhcit, unb über»

glücf(icf) »em SO^orgen hii jum 2(benb. ^e^t aber ift er ein ganj

anbrer 50?enfc^ — jwar nod^ ebcnfo bienfifertig, ^armtoö, anl>äng=

lid) unb (iebeoott — aber fonfl in jeber 55ejiebung »eränbert."

„Tiai änbert fid) gcwt^ mit ber ^eit mieber," fagte Äätd^en.

„Der arme SKenfd^!"

»3c() ^offe," »?erfe$te Äätd[)enö fleine J'^eunbin mit einem

Srnfte, wie man ibn fonfl nie hei ii)v bemerfte - „id) l^offe um be*

armen 3ungen wiöen. T)od) —" ful^r ^räutein ?a (Sreeot), in i^rcn

gewßbn(icf)en Leitern unb plaubernben ^on jurücffaßenb, fort, „tc^

\)abe mein @prücf)(ein angebracht, baö gewi§ lang genug war, unb

e^ foö mid) nid)t wunbern, wenn man it)m nad^fagt, eö fei aud)

t'6rid)t genug gewefen. 3e^enfaQ!i toiü id) ii)n ^eutc abenb auf»

jubeitern fuc^en, benn wenn er wieber ben ganjen Sfßcg nac^ bem

©tranbe Ä'nappenbicnfte hd mir oerridjtet, fo wiü id) plaubern unb

plaubern unb plaubern unb nic^t nadjlaffcn, bii id) ibm ein ßad^cn

über irgcnb eivoa^ abgelocft babe. 3^ ^^^^ ^f baber gebt, befto

bejTer iflö für ibn, unb je cber icb gebe, beflo beffer iftö gewiß auc^

für micbr fonft fängt mir mein 9}?äbd)en eine ^iebfcbaft mit einem

S8urfd)en an, ber mir tai J^aul ausraubt, obgleid) icb nidjt ttti^,

wai er oußcr Xifcb^n unb ©tüblen mitnebmen fönnte, er müßte

ftd) benn an meinen ^orträt^ »ergreifen — unb tai müßte ein ganj

geriebner Äerl fein, ber meine 93i(ber »orteilbaft (o^fcblagen fann,

benn id) wei^, id) bin ed — ebrlid) gefagt — nid)t imftanbe."

58ei biefen Sorten »ergrub tai fleine ^väuiein Ca Sreeep ibr

©eficbt unter einem fcbr niebrigen ^ute unb ftcb felbfl in einem

febr großen '^ud)] unb nad)bem fte ficb in tai lettre ganj bic^t

etngewirfelt unb bie ^üße mit einer großen ?Kobel befeftigt batte,
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crflärte fic, je^t fßunc ber Omm'buö fommen, fobalb cg i^m be=

Hebe, bo fie »DÖfornmcn bereit fei.

9?un mugtc aber aucf) nocf) oon SKabam 9^icflebp Qlbfc^ieb gc=

jiommen werben, unb lange fcfjon, nod) elje biefeguteX)ame mit einigen

Üleminifjenjen, ik natürlich bemunbrungönjürbig auf bicfen ^ugcn=

blicf 55ejug bitten, äu dntc gefommen war, borte man ben ÖmnibuS

cinberroüen. Sieö »erfe^te ^räulein 2a ßreeop in gro^e 5(uf=

regung, unb bie golge baoon mar, t<n% fte, alö fie bem Dicnft=

mäbcben b^ter ber ^auötür beimlid) acb^ä^b" ^]Jence Srinfgelb in

tk |)anb brücfte, jmanjig Ijalbe ^ence ciui ibrem ©triefbeutet

fcbleuberte, tk in alle möglid^en @cfen ber J^auöilur rollten unt

beträcbtlicbe ^cit jum 2(uflcfen erforberten. !Diefeö 3"tcrmejjo jog

natürlicb ein jttjeiteö 3(bfd}iebnebmen unter ^ü^en oon SOtabam

dlidUhx) unb 5lätcben nacb ficb, wobei roieber tai fleine Ä'örbdben

unb tni in brauneö Rapier gefc^lagne ^afetd)cn aufgefammclt

werben mu0te, unb wäbrenb biefer 23orgänge tief ber „Omnibuö"

— mk gräutein Ca Sree»t) bebauptete - fo cntfe^licb^ gtücbe boren,

ta^ einem tahd ganj unbeimlid) jumute würbe. Snblid) t(it er,

aU wolle er baoonfabren, unb nun fcbof gräulein ?a ßreeei) aui

bem ^aufe unb in ben Dmnibu^ l^mein, worauf fic ficb nnt großer

3ungengetäuftgfeit bd allen ^affagicren entfcbulbigte unb »erftcberte,

fte ifätU biefelben nicbt abftdbtticb bingebatten unb würbe fo etwaö

aucb um feinen ^reiö getan b^ben. SSäbrenb fte ftd) nadb einem

bequemen ®i^ umfab, fcbob ber ^onbufteur ®mife binein, rief,

t>a^ alle^ in Örbnung fei - obgleicb tk^ nidbt ber galt war -, unb

babin ging tai fcbwerfäöige Jubvwerf mit bem Cärm »on wenigjlcn^

einem b^lben Du^enb 53rauerfarren.

2Bir taffen ben Omnibuö nacb bem ^Belieben beö »orerwöbntcn

ÄDubufteurS, ber fidb anmutig auf feinem fleinen ^interjl^e au^=

flrecfte unb eine wobtriedbcnbe 3*9^'^**^ raud)te, feinen SBeg fort=

fe^en, anbatten ober weiterfabren, galoppieren ober friedjen, je

nadbbem e^ biefem J^errn paffenb ober rätlid) fdjien, unb nebmen

injwifcben bk ©etcgcnbeit wabr, un^ ncid) ©ir 20?ulbcrrt) J^awfö

^eftnben ju erfunbigen unb nadbjufeben, inwkmdt er fidb »on ben

53efcbäbigungen erbott bat, tk er anläf lid) fcineö (£turje^ aui bem

5tabriolett unter ben früber mitgeteilten Umftänben baoongetragen.

'SJiit einem jerbrod)nen 53eine, einem mit Dlifquetfcbwunben be=

88



föten Körper, einem burc^ tjalbgebetlte SBunben entfteUten ©cfidjt,

bleid^ uiib abgejc^rt oon ©d^merj unb gieber, lag ®ir SQ?u(bcrri)

J^ötöf auf feinem ^ager, tai er nod) für mandje fommenbe 2ßDcf)c

ju ^ütcn verurteilt war. J^crr *Pt)fe unb ^err ^lucf fa0en bei ber

5Beinfl[afd)e im 9?ebenjimmer unb unterbrad^en ^in unb mieber ta^

monotone (Gemurmel i^rer Unterhaltung tmd) ein ^albunterbrücfteö

Cad^cn, wä^renb ber junge Corb - ta^ einzige ©lieb ber @efett=

fd)aft, ta^ am wenigftenö oerberbt mav unb im ©runbc ein guteö

^erj \)aüc — mit einer 3^9*^^'^^ '"i ?0?unbe feinem 20?entor jur

^eite fa^ unb il)m bei bem ®d)ein einer Campe 3(rtifel aui einem

Tageblatt »orlaö, tie i^n etiua anfprec()en ober unterhalten modjten.

„^ol ber Teufel biefe <Sd)ufte!" fagte ber 5tranfe, inbem er un=

gebulbig ben Äopf nac^ bem 9?eben}immer manbte. „2Birb benn

nic^t^ i^re ^i)lllifc^en Äeblcn ftopfen?"

Sie Ferren ^j)fe unb 13lu(f l)Drten ben '^(uöruf unb würben auf

einmal ftiö, inbem fte ftd^ tahei gegenfeitig jublinjetten unb ali

Srfa^ für ben SDiangel ber Unterbaltung i^ire ©löfer hi% jum 9tanbe

füüten.

„^erbammt!" murmelte ber 3"öaJibe jtt)ifd)en ben 3<>^nen unb

wanb ftd^ ungebulbig in feinem 53ett l^in unb l^er. „3ft ^i^f^ ^<*=

tra$e nid)t t)art genug unb tai ^immev nid)t fc^mermütig genug

unb ber ©c^merj nid)t arg genug, ta^ fogar b i c mid) nod) foltern

muffen? 2ßie»iel U^r iftg?"

„J^alb neun," ocrfe^tc fein greunb.

„Sa - rürfcn ©ie ben 5ifd) etwai> nä^er/' fagte «Sir iOJulbcrr^.

„SOBir motten wiebcr nad^ ben Äartcn greifen; nod^ ein mcnig ^i=

fett - motten ®ie?"

Qi mar ein fcltfamer 3(nblicf, wenn man ben (Sifer beobad^tete,

mit bem ber ^ranfe, ber nur ben Ä'opf ein wenig l)in unb ^cr bre^en,

itd) aber fonfl nic^t rühren fonnte, mäl^renb tei ®piel§ jebc

SÖemegung feinet ^reunbeö hewadjte, menn man feine ©pielwut

unb feine ©efpannt^eit fa^ unb bod^ fein bebäd^tigeö, faltblütige^

9led()nen bcmunbern mu^e. «Seine @en)anbtt)eit unb @efd^idflid()feit

i^ätte einem jmanjigmal flärfern ©egner, al§ eö ber junge Corb

mar, taii ©Icidfjgemidljt get)alten, unb biefer »ermoc^te aud), felbfl

»enn er gute harten befam (»aö inbeö fetten ber '^aU mar), nid^tö

ouSjurid^ten. ©ir fOiulberrr) gewann jebeö ©piel, unb alö fein @c*
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fäljrtc bte harten wegwarf unb ficf) weigerte, länger ju fptelen,

ftrecfte er bte abgemagerte J^anb aui unb ftrtd) ben ©ewi'nn mtt

einem pra^(crtfd[)en '^Uidje unb bemfelben l^etferen ©elädjter ein,

tai aud) eor ein paar SWonaten in Stalpl^ 3?trflebt)ö ©peifefaal

geflungen batte, Dbg(eid) eö bie^mal lange nic^t fo laut war.

Sä^renb er fo befd^äftigt war, trat fein 58ebienter ein unb

fünbigte an, ba§ J^err 9ta(p^ ?Ricf(ebp unten wäre unb ju wijTen

wünfc^e, wk jlc^ ber ^err 53aron biefen ^benb befänbe.

„^Beffer," fagte ®ir ?0?u(berrp ungebutbig.

„^err S^irflebp wünfd)t ju wiffen, ©ir ..."

,/3<^ fijge fetf/ beffer," wieber^olte (Sir üKulberri), mit ber gauft

auf ten 3:ifd[) fd}(agenb.

©er SÖebiente jauberte ein paar 3(ugenbh'rfe unb melbete bann

:

^err dlidkht) i)'dtU um tk Sriaubniö gebeten, @ir 50?ulberrt) feine

5(ufwartung ju mad^en, wenn er nicfjt ungelegen fäme.

„Sr fommt ungelegen. 3cf) fann il)n nirf)t feigen. 3<^ fann

überl^aupt feine 58efuc{)e annehmen!" rief ber 53aron nod) heftiger

ali »orl^er. „^ahe iti) birö nic^t fd^on l^unbertmal gefagt, bu

©ummfopf?"

„3c^ hitU um Sntfd[}ulbigung, ®ir," entgegnete ber Diener,

„aber «^err dlidkbt) brang fo fe^r in midf), ©ir . .
."

5atfad[)e war, ta^ Ütalpl^ 9?idflebt) tcn 55ebienten beflod^en \:icitU,

unb bicfer wollte fein Srinfgelb in einer Sfßeife oerbienen, tk il)m

für bie 3"f""ft ä^nlicl)e ©unftbejeigungen »erl^ie0, weötjalb er mit

ber Sürflinfe in ber J^anb nod) länger ju jögern wagte.

„©agte er, ba0 er mic^ in ©efdfjäftSfadjen ju fpredjcn wünfdje?"

fragte ®ir ^O^ulberrp nad) furjem ungebulfcigem ^Befinncn.

„9?ein, ©ir; er fagte, er wünfd[}e <Bk nur ju befud^en, ®ir.

T>ki waren auebrücflid) feine SSorte, ®ir."

„@oM§ ii)n Ijerauffommen. J^alt!" rief®ir?0?ulberr9, ben58c=

btenten jurürfrufenb, wälirenb er mit ber J^anb über fein entftettteö

©efic^t flrid^; „nimm tk Campe weg unb fteöe fie auf ben 9?ac^t=

tifd) hinter mir. <Bd)kbe aud) ben ^ifd) jur <Beite unb fe^e einen

©tu^l ^ie^er. dlodj weiter weg. ®o, je^t ifld gut."

Der 93ebiente ge^ord^te biefen !3(nweifungen, alö begriffe er »00=

fommen ben @runb, bemjufolge fte gegeben würben, unb »erlief

tdi ^immcv. Corb 93erifop^t begab ^id) mit ber 58emerfung, ta^

90



er halt) wtefccr berctnfcf)auen »ürbc, in tai anftogcnbc ®emad) imb

fd)lo§ fcte Jlügcltüren hinter ^id).

@lctd) fcaraiif lie§ ftcf) ein bc^utfamer 2ntt auf bcr 5reppc »er»

nebmen, unb Dtaipf) 9?tcf(cbt) fd)ltcf) (ctfe in fcad 3'«nmcr, ben ^ut

in bcr J^anb, ben Äcrpcr wie au^ tiefer @^rfurd)t gebeugt unb bic

7(ugen feil auf bad @etlcf)t feinet würbigen Klienten gericf^tet.

„9?un, dlidkbx}," fagtc ®ir 9)(ulberri!) , inbcm er i^m mit ge=

mad)ter (Sorglofigfeit roinfte, ftd) auf ben ©tul^I an feinem Cager

niebcrjulaffen
;

„ic^ ^abe, wie <Bie fe^cn, einen fc^limmen Unfall

gehabt."

„©a# febc id}," entgegnete ?Ra(p^ mit bemfelben feflen ©liefe.

„3" ber ^at fc(}limm ! 3^ würbe ©ie nic^t erfannt t>aben, ®ir

Wlulhevrt). 3(d) bu mein J^tmmcl, tai ifl wirf lief) rec^t fdjlimm!"

Stalpbö 53enebmen brücfte tiefe Unterwürftgfeit unb Sbrerbictung

aui, unb ber gebämpfte ^Dn feiner Stimme war ganj fo, wie it)n

bie jarteftc ?Wücfficl)t für einen Äranfen eingeben fonntc; aber ber

3(uöbrucf feinem ©eftdjtö - benn tai beö ®ir fOJulberri^ war ab=

gewenbet - bilbete baju ben greüften ©egcnfa^ ; unb ali er fo in

feiner gewöljnlicben J^altung baftanb unb tie oor ibm au^geftrerfte

©eftalt rubig betracf)tete, trug jener Seil feiner 3^9^/ welcfjer nid^t

burcf) feine bufd)igcrt unb jufammengefniffnen ^Brauen befcfjattet

war, tai unoerfennbare ©epräge eine§ farfaftifd)en ßäc^eln*.

„©e^en ©ie fid)," fagte ®ir SCRulberrtj, ftd) mit gewaltfamer

3Cnflrengung gegen ibn febrenb. „58in id) benn ein SQBunbcrtier,

ba§ ©ie ia (leben unb mid) angaffen?"

Tiii jHalpb feinet ®eftd)tg anftdjtig würbe, trat er ein paar

©djritte jurücf, tat, ali nötigte ibm ein unwiberfteblid)er 3'^öng

grenjenlofed Srfd^recfen ab, tai er aber fo gut ali mbglid) »er=

bergen wollte, unb fe^te fid) mit gutgefpielter 93erwirrung nicber.

„3d) babe jeben 5ag an ber Sür angefragt, ©ir ?D?ulbem),"

fagte ?Ralpb, „im Tfnfang fogar jweimal be8 Sagö. J^eute abcnb

fonnte id) aber nid)t umbin, mit jKücffid)t auf unfre alte 53efannt=

fdjaft unb auf frübere @efd)äfte, bie und beiten einigermaßen

nü$lic^ waren, um tie dvlaubnii eineö 58efud)ed }u bitten. J^aben

©ie — baben ©ie oiel gelitten?" fragte 9lalpb, ftd) eorbeugenb,

tnbem er badfelbe barte ^äd)eln wieber über feine 3"9C gleiten ließ,

tu ber anbre feine 'Xugen fdjloß.
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„'3Jiti)r, cili mir lieh ift, uitb weniger,M mir »ieKeicht einige »cr=

unglücfte ^infcl unfrer 53cfanntfci^aft gönnen mürben, bie ma^>r=

fc^einlid) t^rcn ?Huin unö jur Caft legen," antwortete ©ir SWnlbcrrw,

inbem er feinen ?(rm unrul^ig auf ber Decfe l)in unb ^er fc^ob.

dialp\) judfte »eräd^tlid} bie !Kd)fe(n über tk tiefe ©ereijt^eit, mit

bcr biefc Stöorte gefprod^en mürben, mie auc^ in bem Son feiner

©timme unb in feinem ganjen 5Bcne^men eine fo unangenehme falte

58cflimmt^eit lag, ta^ ftc ber Äranfc faum ju ertragen »ermodjte.

„Unb meldten »on jenen ,frü^ern @efcf)äften' iiabe id) t)tute

abcnb tic S^re S^reö 33cfud)eg ju banfen?" fragte ®ir ?0?ulbcrrt).

„deinem," antwortete Stalp^, „^d) ^abe jwar einige Sccfjfel

»on SDJplorb in J^änben, tie ber "Prolongation bebürfen, aber id)

Witt ta^ bewenbcn laffen , hii Sie wieber wo^l ftnb. ^d) — id) -

fomme," ful^r 9talpl^ langfamer unt mit fd[)ärferm 9?ad)brudf fort,

„id) fommc, um 3^"^" »«ein ^ebauern auöjubrücfen, ha^ einer

meiner 93erwanbten, obfc^on er oon mir »erftogen ifl, 3^nen eine

fold)C 3üc^tigung angcbeitjcn lieg ..."

„3üc^tigung?" ftel ©ir SERulberrt) ein.

„'^d) wd^, fte ift berb genug gewefen," fagte 3lalpb, ber bcn

Sinn bicfer Unterbred^un^ abfic^tlidf) faffdf^ tcutctc, „unb el war

mir bal^cr ein um fo ernOlic()ere^ 3(nliegen, 3l)«en ju fagen, ta^ id)

biefcn 33agabunben »crftoge - ta^ id) H)n nid)t alö meinen Q3er=

wanbtcn ancrfennc unb bag id) ei 3^"en unb jebermann freiftettc,

nad) QSerbicnft mit i^m ju »erfahren. fD^einctwegen fonnen <Bie ibm

bcn ^ali umbreben — id) werbe mic^ nic^t in tie ©ad^e mengen."

„T)ie ®e\d)id)te ift alfo, wie id) bore, rud^bar geworben?" fragte

©ir fOZulbcrri^, inbcm er J^änbc unb ^äiine jufammenfniff.

„Hüe 2ßelt fprirf)t baoon," »erfe^te 9tatpb. „3n jebem tlub,

in jebem ©pielfalon i)'6vt man nid^tö anbreö. SSßie id) bore, würbe

fogar ein ßicbd^en barauf gemacht," fubr ?Äalpb, ben 53aron fefter

ini 3(ugc faffenb, fort. „3<^ fa"" bie^ jwar nid)t aui eignet Sr=

fabrung bezeugen, ba mir berartige Dinge ja nie unterFommen, aber

id) ließ mir fagen, ta^ tie ©efc^ic^te fogar gebrucft ifl — jwar nur

für ^riöatgirfel, aber tiei reicht natürlidf) gerabe bin, um ctwa^ in

ber ganjcn ©tabt bcfannt ju mad^en."

„Sd tfi eine ßüge," entgegnete ©ir ?0?ulberrp — „id) fagc 3bncn,

e* t(i eine bobenlofc ßüge. ©ie 9}?äbrc ging burd^."
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„di bet^t, er hätte fic ium t)urd)gcben gcbrad^t," hemevUe

Dklpf) iit fcevfelben falten unb vu^igeii 2Bcife. „St'utgc fagcn fogav,

er hätte ©ie jum ©urdjgc^en »cranlaßt; aber t>tc^ ift jebcnfatt*,

wie id) nid)t ametfle, eine ßügc. 3d) ^abe cd auc^ - o Du^cnli

SDtalc - füt)nlicf) behauptet. 3<^ bin jioar ein fri'cfcltcbcnber SKcinn,

aber id) fann ei nidjt mit anl>6ren, wenn 3^"^" i'ie ^eute etwai

©erarttged nadjfagen - nein, gen)i0 unb ma^rl^afttg nfd)t."

'KU ftd) <5tr SDJulbern) fo weit gefammelt tjottc, um etntge ju=

fammcnljängenbe iDcrtc ju fpred}en, f)ielt ?Äa(pl^ bte ^anb ani Oljr

unb beugte lld) mit fo ernflem unb rul)igcm ®eftd)t »orwärtö, «td

wäre ed aud Sifen geg offen gcwefcn.

„2ßenn idj erft einmal au8 biefem »erfluc^ten 58ett bin/' fagte

ber Äranfe, inbcm er in ber ^ut ber ßeibenfcfjaft auf fein gebroc^neö

-'>&eitt fdjlug, „fo will idf) 9lac(}e nel)men, wie ftc noc^ fein ®terb=

lid)cr genommen bcit. ^ei @ott, baö miß id}! ©er 3"f<»ö ^<^'

günftigte il)n, mid) für eine Sodje ober jwei gejeid)net ju fjaben;

aber id) werbe ibm ein SWal jeid^nen, bad er mit ini @rab fc^leppen

foU. 3«^ ">tß i^tn 9^*>fc un^ O^rcn auffd)(i§en — ihn pcitfc^cn -

unb ihn »erflümmeln für fein ganjed Ceben. ^n, id) miü nod) me^r

tun ! ©iefeö SKufler »on Äeufdjbeit, biefen 3(uöbunb »on ^ievevei,

bie überbelifate ©djroefler »erbe id) ^inabjerren burc^ ..."

?roöglid), baf fogar ?Kalpl)d falteö 93lut in biefem ^ugenblirf i^m

in tie 5ßangen fd)o^ - »ieUeic^t aber aud), ba§ [id) ®ir fOJulberrt)

erinnerte, erflrer muffe bod), fo felir er auc^ @d)urfe unb Suc^ercr

wäre, in irgenbeiner frühen ^eit feinen "äxm um ten ^ali ihvei

33atcrd gefd)(ungen ^aben. @enug, er ^ielt inne, fd)üttelte grimmig

bie ^aufl unb befräftigtc bie unauögefprod)ne Drohung mit einem

fd)recflid)en 5^"<^-

„di fann einem atterbingd tie @aöc übergeben," fagte 9talpb

nad) einem furjen ©djmeigen, mäbrenb beffen er bcn Äranfen fdjarf

ind "Äuge gefaxt ^attc, „mcnn man bebenft, t><^^ ber 3!J?ann »on

2ßelt, ber audgelerntc ffiüflling, ber 9loue, ber i'6me üon jwanjig

(Saifonö burc^ einen bloßen Änaben fo meit gebrad^t würbe."

®ir SWulberri) fc^o§ einen wütenben ^(icf auf i^n, aber Stalpbd

QCugen waren jur Srbc gefenft, unb fein @efid)t trug feinen anbern

Xudbrucf, a(ö ten bed 9?ad)benfend.

„Sin ungelerfter ?0?i(d)bart" - fu^r 9ta(pt) fort - „gegen einen
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SOJann, beffcn <Scf)TOerc ttjn fd^on crbrüdfen foöte, abgefcl^cn »ort

feiner @efcf)tcf(td)fett tm — ic^ trre fcod) mdf)t/' fügte Ütalp^, bte

'KüQen erl^ebenb, bei, „®te waren einmal ein fOJeijler im Ütingen —

nicl)t ma^r?"

©er Äranfe mad^te eine ungebulbige ©ebärbe, tie 9ta(pl^ atö eine

Sßejal^ung ju nel^men beliebte.

„^m," fagte er, „id) badete cö. (5ö mar jtwar, el)e id) «Sie fennen

lernte, aber idj n)U§te jtemlid) gemig, ta^ id) mid) nic^t täufd)te.

Qv m kid)t unb bel)enb, benfe id), aber ba§ ftnb 3l)nen gegenüber

nur unbebeutenbe QSorteile. 3(ber tai ®(ücf, baä @lücf — baö ifl

immer auf ber <S>dte fold) uid)tön)ürbtger ©algenöögel."

„(Jr mirbö red)t gut braud)en fönncn, mcnn id) lieber auf ben

5ßeinen bin," oerfe^tc <Sir SDJulberrt) ^ansf
;
„unb wenn er ftd) in

bie J^ötte »erfrßc^e!"

„Oi)," entgegnete 9talpl) rafd^, „tüi 3ßerfried)en fäüt il)m ntd)t

im ®d)(af ein. (5r ifl bier, guter ©ir, unb bc>rrt 3brcr 53efeble —

bier in Conbon, wo er am beöen SWittag burd) Ue ©tragen tänjclt

mt ftcb nad) Sbnen umftebt. 3<^ fd)wöre," fügte 9talpb mit einem

finftern ©efidjt bei, intern er jum erften "^Dlcik feinen ganjen grim=

migen ^ag funbgab, M er ftd) 9tifo(auö' 53ilb öergcgenmärtigte,

„wenn wir in einem Canb wobnten, in bem man eö obne ©efabr

wagen fönnte, fo würbe id) ein fd)Dneö ©türf ®e(b opfern, wenn

id) ibn fönnte erboldjen unb tcn J^unben auni S'^ag in tie ©offc

werfen laffen!"

Uli Ütalpb jum nicbt geringen Srjlaunen feineö alten Klienten

fidb in biefemfleinen ^röbdjen oon äärtlid)en Q3erwanbtfd)aft^gefüblen

Cuft gemad)t \)atte unb eben feinen ^ut aufnahm, um ftc^ ju ent=

fernen, trat Corb griebrid) 98erifopbt b^rein.

„Si, \\>ai in Seufelö 9?amen böben ®te mit S^icflebp iu plaubern,

^awf ?" fragte ber junge ?0?ann. „3" meinem ßeben l)abe id) feinen

fo unerträgltdjen Särm gebijrt. ^raf - fraf — fraf, waü - wau -

mau. 2ßaö miü benn tai aüeö beigen?"

„®ir üCRulberrt) \)at ftd) geärgert," oerfe^te Dtalpb, nacb bem 55ett

binblicfenb.

„Docb nid)t über ©elbangelegenbeitcn, boffe id) ? QSielleic^t etwai

im ®efd)äft fdjief gegangen — ijlß fo, Sttcflcbp?"

„tflidjt bocb, SO^plorb," entgegnete öialpb. „3" biefem «Punft
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ftnb mir t'mmcr einig, ©tr ?0?u(bcrr9 ^at flc^ an bic ©cfc^tdjte

mit . .
."

?Ka{p^ ^atte nic^t nötig, weiter fortjufö^rcn, benn ©ir ?0?ulbcm)

fiel ibm inö SBort unb mad)te ftd) in fafi ebcnfo milben ©robungen

unb QSermünfcbungen, al^ früber, gegen S^ifolau^ 2uft.

Stalpb, ber fein gemöbnlicber SBcobacbter »ar, bemerfte im 93er*

lauf biefer 3;irabc ju feiner nicbt geringen Überrafcbung, ta^ bad

58enebmen beö ?orb Qöcrifopbt, ber im Anfang ganj unbefümmert

unb flu^erbaft feinen SÖart gebrebt b^^tte, eine gänj(icbc 53eränbrung

erlitt. ?flodj mebr erjlounte er aber, ald nacb bem beenbigten 5!Buts

auebrud) <Sir ÜKulberrpö ber junge ^orb unwillig unb fafl obne alle

3tererei tie gcrberung ftellte, ta^ ber ©egenflanb in feiner 3(n=

wefenbeit nie wieber berübrt werben möge.

„^ergeffen (£ie nicb*, ^awf," fügte er mit ungewöbnlic^er Snergic

hei, „id) werbe nie an einem feigen Überfall auf biefen jungen SOiann

teilnebmen unb aucb einen foldben nicbt geftattcn, wenn i<i) cö binbcrn

fann."

„geige, ßorb 9Serifopbt ?" unterbrach ibn fein Jreunb.

„3-<»/" foB^c ber anbrc, inbcm er ©ir fOiulberr») in^ 5(ugc

fa§te. „5Benn ©ie ibm gefagt bätten, wer ©ie ftnb; wenn ©ie

ibm 3brf Äarte gegeben unb nacbber auöfinbig gemacht bitten,

ta^ ©ie fidb feineö ©tanbeö ober Sbarafterö wegen mit ibm

nicbt fdblagen Fönnten, fo wäre e§ bann fcbon fd)limm genug

gewefen — hti meiner ©eele, eö wäre fogar bann fdblimm genug

gewefen! ©o aber ift bad Unrecbt ganj unb gar auf 3brcr <Bcite.

3(ucb icb banbelte nicbt recbt, benn icb bätte micb ind fDiittel legen

follen, unb eö tut mir nocb je^t leib, ta^ icb fö nicbt tat. fÜQai

Sbnen fpäter gefcbab , baben ©ie ebenfogut bem ^ufaü al§ einem

überlegten ^lan jujufcbreiben unb fällt weit mebr 3bnen al* ibm

jur Cafl. ©ie foöen baber mit meinem 2öiffen unb SQBillen feine

graufame Stacbe nebmen - icb fcb*üöre 3bnen, ©ie foQen cö nicbt!"

fDlit biefer nacbbrücflidben 2Bieberbolung feiner ©cblufwortc

macbte ber junge ?orb febrt, fam aber, ebe er nocb tie Sür erreicbt

batte, wieber jurücf unb fagte mit grö§rer ^eftigfeit ald »orber:

„3cb glaube jegt — bei meinet Sbrc, icb glaube jc^t, ta^ tie

©cbwefler cbenfo tugcnbbaft unb befcbeiben, ali fcbön ift, unb mai

bcn trüber onbelangt, fo bin icb ber ^tnftcbt, ta^ er ficb benommen
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()at, ttstc ein ^Öruber fidf) heneiimen tnu^te, unb jwar auf ctnc veä)t

e^ren^ofte unb männltc^c 2Betfe. - Überl^aupt münfc^c tc^ »on

ganjcm ^crjcn unb »on ganjcr ©cele, ia^ man »du un§ bctben

in bi'efcr ©ac^c nur ^albwcgö tai gleid^c fagcn fönntc."

?Kad^ btefcn SfBorten ging ßorb griebend^ QScrtfopl^t au^ bcm

3tmmer unb lic^ 9lalp() 3?tcf(eb») unb <Biv ?0?ulberrt) nicf)t im an=

gcncl^mflen SrjTauncn surürf.

„3ft ^<i^ 3^r Siingcr/' fragte Ütalp^ (cifc, „ober ift eö ein

3unge, ber frtfd) »du einem ßanbprebiger ^erfommt?"

„®elbfd)näbel Ijaben l^in unb mieber fold^e 5(nfäße/' »crfe^te

@ir Wlülhevvi) ^anjf, inbem er fid) in tk Sippen hi^ unb nac^ ber

Silr beutete. „Überlaffen ®ie it)n nur mir."

9talpt) ttjed^felte einen »erjltänbniöinnigen 53{icf mit feinem alten

®efd)äftöfreunbe, benn fte waren gelegentlid^ biefcr beunrut)igcnben

Überrafc^ung plö^lid) wieber ganj »ertraut geworben , unb bann

trat er gebanfenöoÖ unb langfam feinen J^eimweg an.

5ßäl^renb biefcr Unterrebung unb lange »or il^rem @nbc tjattc

ber Omnibus ?5'^äu(ein Ca Sree»») nebft iljrer ^Begleitung abgefegt,

unb beibe waren »or it)rem |)au§tor angelangt, dlün wollte ei bic

©utmütigfeit ber fleinen ^orträtmalerin burdjauS nic^t jugebcn,

ti<i^ ©mife l)eimfe^rte, o^nc bag er fid} an ttmai J^erjftärfenbcm

nebfl einem 33iffcn 3wiebacf ober fo etmai gelabt f)'dtte ; unb ta

©mife weber gegen tie ^erjftärfung noc^ gegen ten 3n)iebadf etvoai

einjuwenben tjatte, fonbern bcibeö alö eine red)t angenel)me 33or=

bereitung für ben ©pajiergang nad^ ^aufe betrad^tete, fam eö, ta^

er ftd> »iel länger auft)ielt, al§ er urfprünglid) beabfid^tigt i^atk,

unb ba0 ed bereite eine l)albe <Btunt)e bunfeltc, als er ftd^ auf

ben SBeg machte.

Sr l^atte nur gerabeauS ju gc^en, unb tu er faft jcben 5ag

S^ifolauö auf bcmfelben Sfßeg nad^ ber <BtCitt begleitete unb bann

allein wieber }urüdffcl)rtc, war eö nid^t wal^rfc^cinlid^, ta^ er »on

bemfclben abfam. gräulein Ca Sreeot) trug i^m noc^ oielc freunb=

lid^e ®rü^e m grau uni gräulein 3?irflebt) auf, unb nad^bem

ftc ftd^ gegcnfeitig tk |)änbe gebrürft Ratten, brad^ ©mife auf.

Um '^ü^e beS Cubgatel^ilgelS bog er ein wenig »on bem Segc
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ah, um ju ^cm^e crjä^len }u fönnen, ta^ er Ü^cmgate gefeiert

bätte. 9?ad)fccm er einige iOiinuten lang mit furdjtfamer ?0?iene bte

büflren SD?auern »on ber entgegengefe^ten ©ettc ber ©träfe aui

betrad)tct i)aUe, roenbete er fid) mieber ber alten Dlic^tung )u unb

fdjritt rafc^ burd) tie Sitt), inbem er nun ^in unb »ieber ant>te(t^

um burc^ ta^ genfter eine* befonberö anjic^enben Cabenö ju blirfcn,

bann aber burd) fc^nettc* 'kaufen tk 93erjBgrung »ieber bcrein=

jubringen fud)te, balb aber wicber ftebenblieb uf»., ganj wie e*

jeber anbrc 3unge oom Canbe auc^ gemacht baben »ürbe.

(£v ftanb fd)on geraume ^eit »or bem genfter eine* 3"ö>c't^

unb bätte gar ju gern einige* oon bem fcbönen @efd)meibc al* @e»

fc^enf mit nad) J^aufe genommen, inbem er ficb t^ahei »ormalte,

welcbe greube er bamit madjen fönnte, ali bie ©lorfen brei 93tertel

ouf neun fdjlugen. Surd) biefen ^on gewerft, befc^Ieunigtc er

feine ©cbritte unb fd}0§ eben an ber Scfe eine* 9?ebengäfd)en*

»orbci, al* er plij^lid) einen fo beftigcn ^npraü fübtte, ta^ er ficb

an einen ^ampenpfabl anflammern mu§te, um nic^t }U faden. 3"
bemfelben Xugenblicf umftng ein fleiner Änabe fein 33ein unb in

feinem SDbr flangen bie gedenbcn ^öne

:

„J^icr ift er, 33atcr — burra!"

©mife fannte biefe ©timme nur ju gut, Sr fab »erjwcifcinb

auf bie ©eftalt binunter, »on njelcber tai ©efdjrei au*ging, unb

bltrfte, »om Äopfe hii ju ben güfen fcbaubernb, umber. J^crr

©quecr* batte ibn unterbeffen mit bem J^anbgriff feine* Siegen^

fcbirm* am JÄocffragen geangelt unb jog mit Ceibe*fräften an bem

anbem Snbe, roäbrenb tie triumpbtcrenben $iJne au* feinem anbern

SWunbe al* bem be* jungen SEBarfforb famen, ber tro^ ©mifc*

Stößen unb dritten wie ein 53uüenbeißer feftbidt.

Sin einjiger ^Blitf reicbtc bin, ibn über aöe* ju bclebren - ein

58lirf , ber aöe feine Gräfte nieberfdjlug unb ibn unfäbig madjte,

aud) nur einen ^aut »on ftcb }u geben.

„©a* trifft fid) gut!" rief J^err ©queer*, ber [\d) mit ben

Jfeänben an bem JÄegenfd)irm »orn>ärt*arbeitete unb nicbt eber lo*»

böfte, bi* er fein Opfer fefl am fragen batte. „Da* trifft fid)

fÖftlid)! Slßacfforb, mein 3«n9C/ f"f ^^ne »on jenen 50?ictfutfd)cn

berbei."

„Sine SWictfutfdje, 33ater?" rief ber fleine ffiarfforb.
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„3«/ eine ?0?{ctFutfd[)c /' »crfc^tc ©qucerö, fctne "Mugcn an

©mifeö ^ntlt^ Ic^enb. „J^ol fccr Teufel btc Unfoften, aber tc^ wtö

mtd^ ferner m einer ^utfd^c oerfid^ern."

„59Baö M er l>enn getan?" fragte ein "ävheitex mit einem Srog

»DÖ 3icgclfteinen, an ben unb beffen Äameraben ^err (Squeerö hei

bem erflten 9lucf mit bem Stegenfd^irm angeprallt war.

„SBaö ber Seit 53rief anSmeift," antwortete ^err ©qucerö, in=

bcm er mit einer 3(rt oon Sfftafe feinen ehemaligen 3ögttng bc=

trachtete; „mag ber 2öelt 93rief anömeifl! ©aoongelaufen , an

einem mi5rberifd)en Eingriff gegen feinen Ce^rer teilgenommen —

ei gibt nid)tö 5(rgeö, baö er nid)t begangen l^ätte. £> welc^ ein

föftlidjer 3nfaa! - ©Ott fei ßob unb S5anf!"

©er üxbeitex betradjtete balb ©queer^, balb ©mife; aber bie

wenigen geifligen gäl^igfeiten beö le§tern Ijattcn »öUig 9tei0auö

genommen. X)ie ^utfc^c fam l^eran; ber junge Sßacfforb (lieg

l)inein, unb ©queerö, ber feinen gang nacl)fd)ob, folgte i^m auf

ten gerfen unb jog tie genjler auf. Der 5l'utfc^er besieg ben 33Ddf

unb fu^r langfam weiter, inbem er eö ben beiben SKaurern, einer

alten ObO^änblerin unb einem fleincn, anö ber 9?acl}mittagöfcl)ule

jurücffet)renben Änaben — ten einjigen 3^"9f" ^^^ 5(uftritteö —

überlief, nad) SWu^e barüber nacf)jubenfen.

J^err ©gueerö fe^te jtd) bem unglücflidjen ©mife gegenüber,

brüdfte tie J^änbe feft auf feine Jtnte unb hetvadjtete feinen ©e^'

fangnen woM fünf SWinuten lang ; bann fd)ien er aiii feinet 23er=

jürfung ju erwad^en, ließ ein lauteö @eläd)ter erfd^allen unb fc^lug

feinen eljemaligen 3ögling wieberl^olt balb rec^t^ balb linB auf

bie 2Bange.

„Qi ift fein Sraum!" rief (Squcer^. „(^ö ift wirflic^ gleifd^

unb ^lut - id) fenne ei an bem ©efü^l!"

Unb »on feinem guten ©lücf burc^ tiie\e Sjperimente ganj über=

jeugt, üerfe^te i^m ^err ©qucer^ ciü<i) einige Ohrfeigen, um ber

Unterl^altung tie ©leid^förmigfeit ju bencl^men, unb lachte bei

jeber neuen lauter unb länger ali hei ber »or^ergel^enben.

„SBcnn beine SKutter ba»on ^ört, 3unge, fo wirb fic »or grcuben

auö ber J^aut fal^ren/' fagte ©queerö ju feinem ©o^n.

„J^a, nic^t waljr, Q3atcr?" »erfe^te ber junge 2ßacfforb.

„^ü tenUn, baß wir aud^ gerabe um bie Sdfe fommen unb
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gegen i^n anrennen!" fagte ©queerd. „Itnb wie gefc^icft td) i^n

beim crflcn ^ud^olen mit bem JRegenfcfjtrm anhafte - ganj «stc mit

einem Snter^>afen! J^a ^a!"

„Unb l)abe id) i^n nid)t am ^eine geparft, 33ater?" fagtc ber

fleine Sacfforb.

»3<»/ )»»/ unb ^ajl bcine ©ac^e prächtig gemacf)t, 3unge/' cnt=

gegnete |)crr ©quecrö, feinen @ol)n auf ben Äopf tätfd)elnb. „©u
foüft aber auc^ jur 35c(o^nung tie befte 3arfe unb Sßcfle friegen,

bie ber näd)ftc neue Änabc mitbringt — erinnre mic^ baran. SWac^c

nur immer fo fort unb folge bem ^eifpiel bcineö QSater^, bann

fommft tu, wenn tu ftirbfl, fdjnurgerabe in ben J^immel, o^nc mit

»ielen '^aQ^n aufgebalten ju werben."

Um feinen SBorten noc^ mebr ?Rad)brucf iu geben, jlreic^elte er

abermalö ben Äopf feinet @obneö unt bann ©mifeö — aber fräf=

tiger, unb fragte beufelben in böbnifc^em Son, wie er ftd) bermalen

bcfänbe.

„3d) mu§ nad) ^aufe," »erfe^te ©mife »erwirrt umberfebenb.

„®ewi^, barauf fannft tu ti<i) oerlaffen unb bift auf bem rechten

ffieg babin," eerfe^tc J^err ©gueerö. „3a, ja, tu wirft balb genug

wicttv ju ^aufe fein - in bem fricblic^en T)'6v\(i)ett ©otbebop^ tn

2)orffbire, unb tai nod), ebceine SBocbc um ift, mein junger greunb.

2Benn tu mir inbcg tai näcbftemal wieber fortläuffl, fo gebe id)

bir tk Srlaubnig fortjublcibcn. SBo fmb tk Kleiber, in benen tu

burc^gegangen bift, tu unbanfbarer TikhV' fragte ^err ©qucer^

in ftrengem $one.

©mife blirfte auf ben faubern ^njug, mit bem it^n fflihlaui

»erfeben batte, unb rang tk J^änbe.

„Sßet^t tu, td^ id) tid) »or Olbbaile») fönnte auffnüpfen (äffen,

weil tu mit ©egcnftänben baoonliefft, tie mein Eigentum fmb?"

fagte ©queerö. „2Bei0t tu, baf ber @algen brauf ftebt unb vieU

leid)t aud) nod) tie !Änatomie augerbem, wenn man mit 5QBertfacben

über fünf ^funb aui einem J^aufe entläuft? Sie - wci§t tu tai>^

SBad meinft bu wobl, wieviel tie Äleiber wert waren, tie tu bamalÄ

trugft? ^ei^t bu, ta^ nur ber SQBeüingtonftiefel, ben bu an battcft,

ac^tunboierjig ®d)iöing foftete, al^ er ein ^aar war, unb ber ©c^ub

fieben ©cbißing fccbö *Pence? 'Xhev bu famft hei mir, mai dv
barmen anbelangt, fcbon »or tie redete ©djmiebe, unb bu barfft
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bemcn guten ©tcrnen banfcn, ba0 ic^ btd^ mit btcfem "Ärttfcl ju

bcbtencn babc."

2ßcr J^errn ©quceri ntd)t näfecr fanntc, bätte wol&l e^cr glauben

fBnnen, fca§ er »on bem fragltd)en 2(rttfe( ganj unb gar ntcbtö be*

fä§c, a(ö ba§ t'bm befcnbre QSorrätc für 93cbürfttge ju ©ebot

ftünben ; aud) bätte ft«^ btefc 3(nftcbt bei grübelnben 'Perfonen faum

befonberö »eränbert, «jenn ftc gcfeben i^ätUn, tok ber »ürbige

<£d)u(mann ©mtfc mit ber 3">i"9f fcineö Stegenfcbirmö »er bic

Sßrujl ftie§ unb mit ben ©täbcn be^felben ^nftrumentg einen tüc^s

tigen ©dbauer »on Rieben auf ben Äopf unb tie Sdjultern be#

ormen jungen nieberfaöen Iie§.

„3<^) babe früber nie einen Knaben in einer SKietfutfcbe ge=

prügelt/' fagte, |>err ©queerö, alö er anbielt, um 5U 5(tem ju

fommen. „Qi Ol jwar jiemlid) unbequem, aber tic 9?eubeit gibt

ibm bodb eine üvt haut goüt!"

©er arme ©mife! — Sr webrte tic J^iebe fo gut ab, alö er

fonntc, unb brücfte ftd) nun in eine Scfe ber ^utfcbe, inbem er ben

Äopf auf feine J^änbe unb tie SUenbogcn an\ feine Änie ftügte.

Sr mar ganj unb gar betäubt, unb bie ÜWöglicbfeit, ta^ er ftd) burd)

tie glucbt ben J^änben beö aügettsattigen ©queerö entjieben fönnte,

fam ibm jc^t, ta er feinen beratenben greunb jur ^eite batte,

ebenforoenig ju ^Sinne, a(d tici »äbrenb ber ganjcn traurigen ^eit

feineö ^ufentbalt^ in 2)orffbire, ebc 9?ifotauö anfam, ber gaö ge=

mefen war.

Die Jflbrt fdjien fein Snbe nebmen ju woöen, unb ei ging »on

einer <5tra§e in bie anbre unabläfftg bolterbiepolter fort. Snblicb

aber fing ^err (Squeerö an, feinen Äopf jebe balbe SSKinute auö

bem Jcnfler gu flecfen unb bem Äulfd)er oerfd)iebne 3(nmeifungen

jujurufen. 9?rt*bem fle ftd) mit einiger ®d}n3ierigfeit burd) mebrere

fd)led)te ©tragen burd)gen)unben bitten, tie, ben J^äufern unb ber

üblen 53efd}affenbeit beö 2Begeö nad) ju urteilen, erft frifd) angelegt

»orben «aren, jog ^err ©queerö plö^lid) mit Ceibeöfräften an ber

©d)nur unb rief;

„2Bag jum J^enfer braudjen ®ie mir benn ben "Hvm auöju=

reißen!" fagte ber ^utfdjer, inbem er ftd) unwiöig umfab.

„^ier ijl tai ^am," oerfe^te ©queerö, „tai jmeite »on jenen
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»ter fletncn J^äufcm. S§ tft nur einen ©torf l^oc^, mit grünen

^äben »crfe^cn unb mug an ber Sür dne '^effingplattc mit bcm

9?amen ©nawlet) ^aben."

„Äonnten ®ie tai nidjt fagcn, o^ne einem bic ©lieber »om ?eib

ju jerren?" fagte bcr Äutfd^cr.

„9?cin," fcbrtc ^err ©qucerd, „unb wenn @r fein SKöut nic^t

l)ält, fo »erflage ic^ 3^n, weil Qv ein jerbroc^neö genfter b«t.

^alt!"

©iefcr Sffieifung jufotgc bielt bic Äutfc()e an ^crrn (Snamlet)*

5ür. Der Ccfer mirb ftd^ au§ bem »ierten Kapitel beö crflen 53anbed

unfrcr ©cfc^ichte erinnern, ba§ J^err ©nawletj ber glatte unb fromme

J&crr war, wcldjer jnjci (®tief=) OB^ne |>crrn ©queerö »äterlic^er

OhWt anoertraut i}atU. J^crrn (Bmmiex)^ SBobnung (ag an ber

äu^crflcn ©renje cine^ neuen ©tabtteild, ber on ©omerötown flieg,

unb |)crr ©queerd ^atte ^icr für eine 2Bei{e fein 'Jfbfteigequartier

genommen, weil er fic^ ttvcxii länger alö gcmöl^nlic^ aufi^alten wottte

unb ber ,?(Ko^renfopf' fic^ geweigert i^atU, ten jungen J^crm

©queerd unter anbern ^ebingungen a(ö benen eineö erwad^fenen

©ajlcö JU oerföfligcn, weil er beffen "K^petit aui früherer Srfa^rung

fannte.

„9Jun, ba wären wir!" fagte ©quccrg, inbem er ©mife in ba§

fleine SSo^njimmer brängtc, in bem ftc^ ^err ©nawlet) mit feiner

grau hd einem ®ericf)t »on ©eefrebfen gütlich tat. „©a ift ber

Oanbjlreidjer - ber 93erbreci^er - ber Ülcbeü - tai Ungetreuer »on

Unbanfbarfeit."

„SfBaö? ber entlaufene 3ungc?" rief ©nawlen, inbem er SKeffer

unb @abel aufrcd)t auf ben Sifc^ ftemmte unb tie TCugen fo wdt

wie möglich aufriß.

„Derfelbe," »erfe^te ®queer§, inbem er feine '^au^ bic^t unter

©mifeS ?Rafe ^ielt, fle wiebcr jurücfjog unb biefeS 33erfa^ren,

feine^weg§ mit ber woblwoöenbften 3D?ienc, me^rmalö wieberl^olte.

„2ßäre nur feine Dame jugegen - id) wollte i^m eine langen —
unb wie! übet tut nid[)t^; id) werbe fie il)m nic^t fc^ulbig bleiben."

Unb nun berichtete ^err ©queerd, wie, wann unb wo er ben

3(uörcifer wieber aufgegriffen i^atte.

,,C>ffcnbar ifl bic SSorfebung babci im ©picl gewcfen, ©ir,"

fagte ^err ©nawler), inbem er tk 3(ugen mit ber bemütigjlen 'SRient
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jur (£rbc fenftc unb btc ©obcl, mit etnem Q3tffc» ©cefreb^ auf ber

©pt'^e, gegen bte ^immettedti ^ob.

„O^ne 3'»ctfcl tft bte 33orfcl^ung gegen tbn," oerfc^te ^err

©qucerd, (ic^ tk 9?afe fra^enb. „Sd Heg ftd) ganj natürltd) <xud)

nid)ti anbre§ erwarten. 3^t'C'^'"önn ^'^^^^ cd oorauöfe^cn fßnnen."

„din fd)(ed)teö J^crj unb üble 5aten fönnen nie gebcitjen, <Bix,"

entgegnete J^crr <Bnawkt).

„5(udgefcf)lofren/' ermtbertc ©queerö, inbem er eine 9loöe ^anf=

noten aui feinem Safc^enbud) nabm, um fic^ ju überjeugen, ob nod)

atte betctnanber »ärcn.

„3ci) bin ber Stßo^ltäter, ber ©rnätjrer, ber iöefleiber unb ber

Cc^rer btefeö söurfc^cn gewefen, SOJabam ©narolct)/' fu^r ^err

©queer^ fort, ali er fic^ über biefen ^unft ©emigtjett oerfc^afft

i}<itU; „id) bin fem flaffifdjer, fommerjteöer, mat^emattfdjer, pbilp=

fop^tfc^er unb trtgonometnfdjer greunb gemefcn. fOiein ®o^n —

mein etnjiger ©ol^n Sßacfforb — mar fein Sßruber unb SKabam

©gueerd mar feine ?CRutter, ©rogmutter, 5ante — ad), x<i) barf

»ol^I fagcn, and) fein Onfel in einer ^erfon. ^n feinem, 3l)fe

beiben lieben unb präd)tigen Knaben aufgenommen, ^ng fte je mit

fo »iel ^iche alö an biefem 53urfc{)en. "Aber wci^ i\l ber X)anf?

2Baö wirb aui meiner SKild) ber SWenfcbcnlicbe? ®ie fd^eibet \id)

in Duarf unb fÜIolfen, menn id) ii)n nur anfe^e."

„Dag glaube id) gern, ©ir," fagtc SWabam ©namlet), „o ta^

glaube ic^ gern."

„2ßo ifl er benn bie ganje ^cit über gemefen?" fragte ©namlen.

„dtWA hei bem . .
.?"

„3(^, 95ürf(J)cf)en," fiel ©queerö, ®mife miebcr »ornebmenb, ein,

„warft bu bei bem Teufelsbraten - bem 9?icflebt)?"

5(ber meber Drohungen nod^ ^üffe fonnten aui ©mife auc^ nur

eine ®ilbe auf biefe grage berauölorfen, benn er batte ben fcften

(5ntfc^lu0 gefaxt, lieber in bem elenben ©efängniS, bem er micber

anbeimfallen foöte, jugrunbe ju geben, alö ein SIBort fallen ju laffcn,

tai feinen erflen unb einzigen greunb in Unannebmlid)feiten »er=

micfeln fönnte. (ii mar ibm mieber eingefallen, mie (Ireng ibm

9?ifolaud auf bem SQBege oon ^ox^i)ire nadb Bonbon eingefcbärft

t)Citte, fein frübered Ceben gebeimjubalten , unb eine »ermorme

aSorftcöung, fein Sßobltäter bättc baburd), ta^ er ibn mit fic^ ge=
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nommcn, cttt fc^recfltc^ed 93erbrcc^en begangen, tai benfelben i'm

^otte bcr (Jntberfung einer fc^rocren ©träfe unterwerfen fönnte,

balf etntgcrmaßen mit, iljn in biefen 3uft'»nb »on Betäubung unb

©c^rerfen ju »crfe^en.

©ieö waren tie ©ebanfen - wenn man tk unbeflimmtcn unb

uncoöfommncn 33or(le(Iungcn, bic ftc^ in feinem fc^wac^en ©eM"»
um^ertrieben, überhaupt fo nennen barf -, bie ©mife burd) beit

Äopf fd)offen unb ii)n fowo^I gegen Sinfd^üc^trung ali gegen Über»

rebung taub macf)ten. Tili ^evx ©gueerS bcmcrfte, t&^ atte feine

58emü^ungen nu^lod wären, führte er i^n in ein f(eineö, eine treppe

i^od) gelegene^ ^intcrftübc^cn, wo er bic 9?aci^t jubringen foQte,

na^m jur QSorforge (Sd)uöe, dtod unb 2ße(le mit, fd)(og bic Züx

»on au0en ab , für ben gatt, ta^ feinem (Befangnen bcr cncrgifdje

©ebanfc fommen fottte, einen g(ucf)tii>erfucf) ju madjcn, unb über»

lie^ i^n bann feinen ^Betrachtungen.

Unb welcher ^rt biefe ^Betrachtungen waren, unb wie we^ bem

armen ©efc^öpf um^ J^crj würbe, wenn er - mai oljne Unterta§

gcfc^a^ — an tie ^cimat, tk er »er furjcm noc^ \)<itte, unb an tk
teuren greunbe unb tk Heben ©cfic^tcr tadfte, in bercn Umgang

er lebte - nein, tai fömten wir nicf)t bcfcfjrcibcn. Um ben ®eift

für einen fo bumpfen unb f(f)wcren ®d)lummer »orjubereitcn, mu§
beffen keimen unb ©ebei^en »on Äinb^cit an burc^ J^ärtc unb

©raufamfeit erbrücft werben fein; 3«^^^ bed QUnH unb ber Ceiben

bürfen burc^ feinen J^offnung^ftra^ er^eßt werben. Die ©aiten

bed J^erjenö , bic fo rafd) bei ber Stimme bcr 2kht wibcrti5ncn,

muffen im 3nnerftcn jcrmürbt unb serbrocJjcn fein unb bürfen burcf)=

au* feine iKad)f(ängc treuer Sorte ber Ciebe in ftc^ bergen; in ber

Sat, bcr furje Sag mu§ büjler gewefen fein, unb trübe tk lange,

lange ©ämmrung, tk einer folc^cn ©celennadjt »oranging.

di gab aöcrbingd Stimmen, bic i^n aüii) jc^t nod) gewecft ^aben

würben, aber i^re wißfommnen Z'6ne fonnten nic^t ^ier^cr bringen.

(5r froc^ ba^er alö baöfelbe flumpffinnige, ^offnungdlofc unb jer=

fnicfte ©efc^ßpf, wie e* JKifolau* suerfl auf ber ^cx^i}kev ®d)ulc

gefunben \)Citte, in fein 58ctt.
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"J^cununbbrejßigfle^ Äapitcl. 3n n)e(c(>em unferm

^mih ein anbrer alter ^i^eunb ju guter @tunt)e be?

öegnet.

Ajk dladjt, btc mit fo »tcl 55ttterfett auf einer armen SCRcnfci^cn*

feele lafletc, mar einem fdf^ßnen, »olfcnlofen ©ommermorgcn Qe=

midien, a(8 eine ^oftfutfci^c aui bem S^orben luftig burd) tk nodf

fd^mcigenben ©trafen »du S^üngton raffelte unb i^re 3(nfunft in

bem ^oft^ofe burcf) fcf)metternbe Söne auö bem J^orn beö fi^on=

bufteurö »crfünbigte.

Ser einjige ^affagier auf ber Qüigenfeite war ein auf bem 55ocf

fi|enber wo\)lhckibtet, e^rlid) auöfe^enber ßanbmann, ber, tk 3(ugen

flarr auf hk <Bt. 'Paulöfird^e gerichtet, fo in bemunbernbc^ Staunen

rerfunfen fc^ien, bag er tai ballige 2(6laben ber ^afete unb Koffer

gar nic^t merfte, biö plö^lid^ eineö ber i^utfd^enfenfler rafc^ nieber=

getaffen mürbe, ©rft je^t fat) er ft(^ um unb begegnete einem

bübfc^en grauengeftd^t, i)a% eben <xü% ber ^utfc^e bcrauöblicfte.

„<Sieb iia, SKäbel!" fc^rie ber ßanbmann, inbem er auf ben

©egenftanb feiner 33en)unbrung jeigte, „iiai ift ^k ^aulöfird^e.

2Better aud), ift tai> nicfjt ein J^äuödjen!"

„IIa) bu lieber J^immel, S^^^nn, ic^ \)'dtU fte mir nic^t bc«(b fo

groß gebad[)t. 2ßeld) ein Ungeheuer!"

„Ungeheuer? - ^d) benfe, tu bafl ba redf)t, grau/' fagtc ber

Canbmann gut gelaunt, aU er ftcf) mit feinem weiten Slegenmantcl

etwai linfifd) herunterhalf. „Unb mofür ^ältft tu nun baö ^m^
bort- bad fc^räg gegenüber? ©u mürbeft nid)t brauf fommen, unb

wenn tu ein ganjeg ^al^v lang rieteft. Daö ift nur ein ^oflamt

!

^a t)a! ©ie boben aöerbingö nötig, fid) gut bejahen ju laffen. Sin

'Pcflamt! 5Ba§ meinfl tu baau? ©acferlot, menn baö ein ^Poftamt

ift, fo mßd)te iä) mol)l fe^en, mo ber 58ürgermei(ler oon Conbon

wo^nt."

'SJlit biefen Sßorten öffnete 3»^«"" ^Browbie, bcnn er mar e§,

beuÄutfd)enfc^lag, flopftegrau53rombie-»ormalg gräulein^rice-

auf tit SQBangen mit brac^ in ein polternbcö @c(äd)ter auö.

„Si, ^ol mid) ber J^enfer," fagte So^«»""/ f^^« W'^U f»e fc^on

mieber!"
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„®tc Ijat bte ganjc D?ad)t fcurc^ unb auc^ gcftcrn bcrt ganjcn ^ag

9efd)Iofen, ^c unb ta ein paar SJZinuten aufgenommen/' »crfe^te

3pi^ann >8rDtt)bteö Srroäblte. „S^ njar mir übrigen^ nic^t unlieb,

benn wenn fie ma<i)te, fonnte man eö nic^t mit i^r au^^altcn."

©er ©cgcnftanb bicfcr 53emerfungcn rcar eine fc^Iummcrnbc

©eftalt, tic übrigen^ fo in <Bd)al unb fKantel eingefüllt mar, ta^

ti rein unmöglid) gemefen märe, i^r @efd)(ec^t ju erraten, menn

nicht ein brauner ^aftor^ut mit einem grünen ©djieier, ber bcn

.^cpf biefer problematifdjen ©eflalt jicrte, tni JRätfel gelöfl feätte.

Siefer ^ut mar tuvd) eine jmei^unbertunbfünfsig Steilen lange

gabrt in ber Srfe bcs Sagend, öon ber ani fic^ tai Sdjnarc^en

ber Dame oernebmen h'e§, fo jerbrücft unb jerfnittert »erben, ta^

tai 3(u§re ber ganjen Srfc^einung auc^ ernfterc ^Perfoncn, ali

unfer 3obann 33rombie mar, jum Cadjen gereijt baben mürbe.

„J^oöa!" rief S^b^nn, an bem einen (5nbe beö @cb(eier§ jerrcnb,

„aufgcmacbt je^t!"

iRacb einigen QSerfucbcn, ftd) mieber bebaglicb in tie alte @cfc ju

brücfen, unb fo manchem ^u^ruf ber Ungebulb unb Srmübung balf

ftd) ik ©eftalt enblid) in eine fi^enbe ©teltung ; unb unter ber SKaffc

be* jerfnüllten ^aftorbutö unb unter einem J^albfrei^ »on blauen

^aarroicfeln lie§cn ftd) Jräulein ganntj ©queerg äarte3üge erfennen.

„O 2bilbe!" rief gröulein ©queerö, „mie tu mxd) tod) tie liebe

lange 9?ad)t gepufft unb gefto§cn baf^!"

„9?un, tai flingt ja redjt nett!" oerfe^te ibre greunbin ladjenb.

„Uli ob tu nid)t tie Äutfcbe fafl allein eingenommen bättefi!"

„leugne cö nur nidit, Sbtlbe," entgegnete gräulein <£queerd nac^*

brücflid) ; „benn tu baflö getan, unb eö nü^t bir nid)t^, ci in 5(brebe

ju fleHen. Du mei§t eö »ielleid)t nicbt, mcil bu gefd)lafen bafl, 2bi(be,

aber mir, bie id) tk ganje 9?ad)t fein ^uge gcfdjlofTcn b^be, mug
man ba^, bcnfe id), glauben."

SCRit biefen SBorten orbnete gräulein ©queerd ben J^ut unb

(5d)leier, tk übrigen^ nur burd) eine übernatürlidje (Sinmirfung unb

eine gänjiidje 3(ufbebung aller 9?aturgefe^e mieber in eine leiblid)C

gorm bätten gebrad)t merben fijnnen
;
fd)üttcltc, augenfd)einlid) bbd)fl

jufriebcn mit ibrem !Xu^feben, bie ©anbmid)frumen unb ^rnkbad'

brofamen, tk fid) in ibrem ©d)o§ aufgebäuft batten, ab, jlü^te ftd)

ouf Sobann «ßrombie^ angebotnen 3(rm unb flieg aui ber Äutfdje.
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„3?un/' fagtc 3'>^<»n" J" einem fjcrbctgcrufnen ÜDitetfutfc^cr,

nac^bcm btc Samen iijv ©epäcf m bem Jtafer untergebracht Ratten,

„nad) bem ©orafopf, 58urfc^c."

„2ÖD^tn?" fragte ber Ä'utfcfjer,

„Tid), wie abgefdjmacft, J^err 33rott)bte/' fiel gräuletn ©qucerd

ctn. „Tfldd) bem ©arajenenFopf."

„SWetnetmegen/' fagte 3»^"/ „id? weip nidjt, ob babet »on ®ara

ober ®aro^ ©ö^nen bte 9tebe t'fl. 5Bei^t bu je§t iöefdjeib?"

„0 ja," oerfe^te ber 5l'utfc()ev öevbrte^ltd} unb morf benÄutfc^en=

fd)(ag ju.

„Ctebc 5^t(be/' fagte ^^räuletn ©c^ueerö, „man mtrb und \)iev für

wei^ ©Ott wen bitten
!

"

„lOJögen fte unö balten, für wen unb für maö fte rooUen," cnt=

gegncte Soban» 53ron3bie; „wir finb bod) nur nacb Conbon ge=

fommcn, um lufltg ju fem - m'cbt?"

„J^offentltcb, ^err SBrombie," oerfe^te gräulein ©guecrö mit

einem eigentümlicb f(äg(icl)en 331icf.

„Sfßoblan benn/' fagte S^bann, „fo \)ati nidjt^ ju fagen. ^d)

bin erft feit ein paar Sagen eiu ^bemann, weil unfer armer alter

93ater ftarb unb bte J^ocbsett öcrfdioben werben mupte. Sir fi"b

alfo bier eine edbte, rechte |)od)ieitögefeüfcbaft - 58raut, 35rautjungfer

unb Bräutigam, unb wenn man ba nidjt (uftig fein fann, wann

foöte man eö fonft? ^o^taufenb a((e Seit, tA^ mi^d^t id} tod)

wtffen
!"

Um mit feiner CufligFeit g(eid) ben 3(nfang ju madjen unb feine

^eit JU »erlieren, gab 3obc«nn 53rDWbte feiner grau einen bcrjbaften

^u§ unb fucbtc einen jweiten ^^fäulein ©quecrö ju applijieren, wai

tbm audb nacb »ie(em jungfräulidjen ©träuben unb ^ra^cn feiten^

ber fdbambaften Dame gelang ; unb faum war bicfeö gefd^eben, a(d

ber Sagen oor bem iO?obren= ober ©arajcnenfopf anlangte.

Die ©efedfcbaft »erfügte fid) foglcid) gur 9tube, ba md) einer fo

langen 9leife aße einen rubigen ©d}laf red)t gut braud)cn fonnten.

©cgen SKittag fanben fie fid) wieber ju einem guten Jrübffücf ju=

fammcn, tai auf J^errn 3ob<>nn 53rowbieö ©ebeig in einem fleinen

*Prt»atjtmmer im erften ©tocf aufgetragen würbe, i>on bem man eine

wunberoDÜe freie 5(uöfid)t auf tie ©taüungen b^tte.

SQBcr je|t gräulein ©qucerö bättc feben fönncn, ibred braunen
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Äoflor^utÄ, be* grünctt ^djiekvi unb bcr btaüctt Corfcnmirfel eitt«

FIctbct unb im r>cllcn jungfräulidjcn ©lanj einei wetgcn ©cwanbcÄ

unb *8pcnjcrö mit einem weisen SKuffelin^ut, ber mit einem 58ufctt

»on fünftlidjen Damaöcenerrofen in »oßcr ^(üte garniert »ar ; t^r

üppige^ J^aar in fc gefleiftcn Torfen georbnet, bof fle unmöglich

burcfj einen unocrgcfe^nen 3»Mt^enfaU ftc^ l^ätten auflßfcn fßnncn,

unb einem fleinen Unterbäubrfjen, gejiert mit Jtnofpen »on X)amads

jenerri>^d)en, tie man für ebenfe ©iele boffnungöüotte ©prö^lingc bcr

grD§en bätte bc«(ten fi>nnen - roer aü tiei unb aud) ben breiten

Damaftgürtel bättc mit anfeben fönnen, ber um feiner cingereirftcn

jRofen »idcn ein 2)?ittelglieb jmifcben ben Jput= unb J^äubd)enrofen

bilbete unb ibre fc^lanfe J^üfte fo gefdjitft umfing, ta^ er bic Äürje

be§ 'Spenjer^ binten oerbarg — »er ^euQC von oö biefcm gewefen

n>äre unb nod) obenbrein tie Äoraüenarmbönber — beren Steine

freilid) etnjad au^gcbrocben »aren unb tie fcbtwarjen gäben ftdjtbar

»erben liegen - unb ta^ S^craöenbalöbanb in sBetrac^t gejogen

bättc, an bcm »orn an ibrer sBruft ein cinfame^ S^arneolberj baumelte,

tai Sinnbilb ibrer ungewccften Steigungen — id) fagc, wer oße bicfe

flummen, aber au^brucfdootlcn gorbrungen an tie reinften ©efüble

unfrer 9?atur reabrgenommen bätte, mügte notmenbig gcfüblt baben,

ta^ fo »iel jReij imflanbe »ar, fogar tie erftorbnen, »erlof(^nen

©efüble tei ^Iterö neu ju »ecfen unb wie ©auerftoff auf bic jugenb=

lid) entflammten J^erjen ju wirfen.

©er Äeüncr »ar gerübrt. Cbgleid) er nur ein Kellner war, fo

tfiitte er tod) menfdjlicbe ©efüble unb ßeibenfcbaften, unb er faßte

Jräulein Squeerö fdjarf in^ "Xuge, al^ er tie ©emmcln bcrumrcitbte.

„Söiffen Sie nic^t, ob mein ^apa ju Jpaufe tfl?" fragte gräu=

lein Squeer^ mit SQBürbe.

„Sntfdjulbigcn ©ie, gräulein, »er, bitteV

„iWcin^apa," »ieberbolte Jräu'cin ©queerS, „tfl er }u Jpaufe?"

„3u ^aufc, gräulein?"

„fflim ja - in biefem Jpaufe!" entgegnete Fräulein ©queer*.

„3Rein 'Papa, ^err 5ßacfforb ©qucer« - er logiert bter. 3fl er ju

^aufe?"

„3(b »üßte nicbt, bag ein ^err biefe^ 9?amcn* im ^aufe wäre,

Jräulein," er»ibcrtc ber Äetlner. „©od) oielleidjt ifl er in bcm

Kaffeefalon."
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93 leitetest. T)a% war ja tedjt nett! '^r'dukin <Bc\üeerfi, tit auf

bcm ganjcn Herwege ii)ve grcunbe barauf oorberettct ^atte, wie fcl^r

ftc in Conbon ju ^aufc fei unt wie man fic bei tev bloßen a^ennung

i^rcö 9?amenö unb tei Ü^amenö i^reö 93aterö mit fcer größten li<i}=

tung be^anbelrt würbe, mußte fid^ je^t fagcn laffen, i^r 93atcr fei

»ieüeic^t t<i. „dlidjt anberö, al§ ob er ein ^olj^auer märe," be=

merfte ^räulein ©queerö tief entrüjlet.

„gragen ®ie fcocf) lieber, ?Ofenfcf)," fagte 3o^ann Sörorobie, „unb

bringen ®ie nod) g(eid) eine anbre Saubenpaftete mit, ja ? .^ol ber

genfer ben ©dfjuft," murmelte Sof)«"« V)Or ftd) ^in, inbem er, ali

ber Äeüner ftd) entfernte, tie leere ©djütJel betracf)tete
;

„ije^^^ ^^

tai eine ''Paflete — brci junge Sauben, ein bi§d)en ®teaf uni) eine

Prüfte fo leid)t, ta^ man niä)t weiß, ob man fte ncd) im SQ?unb l^at

ober ob fte fc^on hinunter ift. 3^) möcf)te boc^ miJTen, »ieuiel fold^e

hafteten bier ju einem grübftücf geboren ?"

9Zac^ einer fleinen 5[ßei(e, wäbrenb ber ftd} 3'>^<*nn SBrowbie

über ben ©djinfen unb ein ©tücf falteö £)d)fcnfleifd) bermadjtc,

fc^rtc ber Lettner mit einer anbern ^aflete unb ber 9?ad)rid)t jurücf,

baß J^err ©queerö nidit in bem ^aufe wobnte, aber jeben Sag ber=

fäme
;
fobalb tiei übrigenö gefd^ebe, wolle man ibn fogteid) binauf=

tücifen. Wlit biefem SSerfpred^en entfernte er fid) ; er mar jebod)

nod^ feine jmei SOiinuten fort, alö er mit ^errn ®gueer§ unb beffen

boffnungö»ottem «Sobn mieber jurücffam.

„Si, wer bätte tai gebad)t?" fagte ^err ©qucerö, alö er bie

©efeöfcbaft begrüßt unb ficb mit feiner Sod)ter über einige '^amilien-

angelegenbeiten befproc^en i)ntte.

„3«/ in ^^^ 5<>t, *Papa, wer bätte eö gebadet," »erfe^tc tie junge

©ame boöbaft; „aber bu ftebfl, Sbilbe ift tod) enblid) »erbeiratet."

„Unb id) ließ mirö nid)t nebmen, Conbon ein bißdjen anjufeben,

©c^ulmeifler," fagte 3obann, ber ^aflete fräftig ju Ceibc gebcnb.

„3a / id) wei^, tie jungen Scanner madb^n^ beutjutage gern fo

nodb ib«r -^odjjeit", entgegnete ©guecr^, „unb fpringen mit ibrcm

@elb um, atö fei e§> nid)t^. 5[ßäre eö nid)t oiel beffer, eö ju fparen —

für bie Srjicbung f(einer Knaben jum 33eifpiel. ©ie fommen einem,"

fubr ^err ©queerö moralifierenb fort, „ebe man fidjd »crftebt, wie

id) aui eignet ©rfabrung wei%."

„2ßoöen©icnid)t aud) einen Sßiffenberauöfifeben?" fragtc3ob*nn.
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„^d) für meine ^erfon tcrnh," erwtberte ©qucerS; „tocnit ®te

aber bcm fleincn SBadfforb ein fettet ©tücf(ctn abtreten moQcn, »erbe

tc^ ei banfbar anerfcnnen. ©eben ®te^g t^m nur tn btc ^anb,

fonfl fd^rctbt cö ber Lettner on, unb ber 2Btrt nimmt o^nebin fd)on

genug Profit an bcrartigen ©peifen. 2Benn bu ben Lettner fommen

börft, ^uriQt, fo fcbiebfl bu'ö in beinc Safere unb flebjl jum genfer

binauö. J^brfl bu?"

„3cb wiü achtgeben, QSater/' oerfe^te ber geborfame 2ßacfforb.

„9?un, gann»), je^t fommt tic bleibe jum Jpeiraten an bicb,"

fagte ©queerö ju feiner Socbtcr. „Du mußt bicb tummeln."

„Ob, icb babe eö nidjtfo eilig," entgegnete gräulcin ©queerö fpi$.

„?fli(i)t,^annp ?" riefibre alte greunbin mit einiger ©dbalfbaftigfeit.

„9?ein, Sbilbc," entgegnete gräulein ©queerd, ben Äopf b^ftig

fcbüttelnb. „3 <^ fonn märten."

„Die jungen Scanner fönnen^ aucb, wie'ö fcbeint, ^annt)," bc«

merfte grau SBrombie.

„®ie »erben »on mir nicbt angejogen, Sbilbe," ermiberte

gräulein ©quecrd.

„Daö werben fte freilieb nicbt," meinte ibre greunbin; „icb mu0

bir ta »ottfommen recbt geben."

Der farfaflifdbe Zm biefer Entgegnung bätte mobl leicbt eine

jiemlicb beigenbe üleplif »on feiten gräulcin ©queerö b^roorgerufen,

bie — abgefeben »on ibrem obnebin nicbt febr liebenöwürbigen Sem«

perament, tai tmd) tk 3(nftrengung ber 9leifc nicbt gebeffert worben

mar — ftcb infolge alter Sleminifjenjen, befonberö binftcbtlicb bed

geblfcblagen^ ibrer eignen 3(bftcbten auf J^errn SBrowbie, in febr

gereijter ©timmung bcfanb. 3Cucb bätte eine berartigc fcbarfe Sr*

»ibrung mancbe meitre »eranlaffen fßnncn, tk, @ott meiß mo»

bin, gefübrt boben würbe, wenn nicbt auf einmal ber ©egenflanb

ber Unterbaltung ganj jufäßigermeifc burd) ^errn ©queerd fclber

gemecbfclt worben wäre.

„Sa§ meinft bu wobl?" begann biefer Sbrcnmann. „Äannfl

bu wobl erraten, wer und, SBacfforb unb mir, in tie flauen gc*

fommen ift?"

„Tld), «Papa, bocb nicbt . .
.?"

gräulein ©queerd war nicbt imflanbe, ben ©a^ ju beenbigen,

aber 3Kabam 58rowbic fübrte ibn ju Snbe unb fügte binju

:
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„92ctn/' entgegnete ©queer^. „^cbcnfaüö aber nic^t »ctt feM=

gefdjoffen."

„2ßte, boc^ ntc^t etwa ©mife?" rief gräulcm ®qucer^, t^re

^änbc jufammcnfc^lagenb.

„3«/ ja, fein antvex," »erfe^te t>r 33ater. „^d) i^ahe t>n - fe(l

unb tn ftc^rer 53erroal>rung."

„ffia - ad?" rief Sodann ^Brombtc, feinen Seöer jurücfflo^cnb;

„ben armen Seufel - ten entlaufnen 5rDpf - wo?"

„Si, er fi^t in einer ^interfammer meiner SBo^nung/' ermibertc

©queerö, „brinncn ftccft er unb brau§cn ber ®c^(üf[el."

„3n beiner Segnung? 2Bie, tu ^aft i\)n in beiner 2öo^nung?

^0 ^0 ^o! tu bift ber pftfftgfle ©c^ulmeifter in ganj (Snglanb.

®ih mir beine ^anb, 58urfc^e. ©ewig unb »a^r^aftig, id) mu§
bir tit ^anb bafür fd^ütteln. J^aft tu i^n in beiner SÖBo^nung?"

„3«/" ocrfc^tc ©queerö, inbem er unter bem begtücfmünfdjenben

«Schlag, ben i^m ber flämmige 2)Drff^irer auf tk 58ru|l oerfe^te,

auf feinen <Btu\:)l jurücftaumelte - „id) banfe; aber mad)en ®ie'ö

niöjt »ieber fo. 3^^ weig jwar, ta^ <Bici gut meinen, aber ®ie

ge^en ein bigd^en unfanft mit einem um. "^n, bort habe id) i^n -

nic^t ma^r, baö ift gar nic^t fo fd)Ied)t?"

„®c^(ed)t?" wieberljoltc 3«>l)ö"n ^rowbie. „@d ift genug, um
beim 3"^örcn fd^on aui ber J^aut ju fahren."

„^d) badete mir rooM/ ba§ ei ®ie ein wenig überrafd)en würbe,"

fagtc ©queerd, feine ^änbc reibenb. „(5d ifl ganj M«bfc^ unb md)

obenbrein ganj gefdjwinb abgelaufen."

„9?un, wie ward benn?" fragte 3i>l)ann, inbem er fid) bid)t neben

ben ©c^ulmcifler fe^te. „SrjöM und aUed, ?0?ann - aber ge=

fc^winb."

Cbgleid^ ^err ©queerd mit 3o^<»nn iBrowbied Ungebulb nid)t

®d)ritt galten fonnte, fo erjä^lte er bod) fo rafd) ald möglich ben

glücflid^en ^u^aü, ber i^m ®mife in bie ^änbe gcfütjrt ^atte, unb

biclt aud) — audgenommen, wenn er burd^ bie bewunbernbcn 55c=

mcrfungen feiner 3ubi^*"^r untcrbrod)en würbe - feinen "Xugenblirf

in feinem 93ericl^t inne, bid er i^n ju Snbe gebracht l^atte.

„Damit er mir nid)t etwa wietev audreigt," fügte ©qucerd mit

einer ungemein pfiffigen SWicnc bei, „^abe id) für morgen frü^ brci
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5(u§cnft^e — für SfBarfforfc, t^n unb mtc^ — bcfteÖt unb e* fo ctit=

gertd^tct, ba0 mein @efd)äft^fü^rcr btc 3öMungen unb btc neuen

Knaben tn Smpfang nimmt, ©c^en ©i'c, fo gc^t§ ganj fc^armant.

So t(l ein g(ücfltcf)er 3"f«ö/ ba§ ®te ^cutc anfamen, ta mir un*

fonfl »crfc^It ^abcn würben. 2ßcnn mir und ba^er »or meiner "Xb-

reife noc^ einmal fe^en nsoöen, fo müfifcn ®ie beute abenb }u einer

5affc 5ee fommen."

„Äein ffiort »citer," oerfc^tc bcr 2)orffbirer, inbem er ibm bie

J^anb fcf)üttelte. „Sir fämen, unb wenn ei jmanjig ?0?ei(en »cit

»äre."

„9?cin, ift^ 3bnen wirflid) Srnfl?" entgegnete J^err ©gueerd,

bcr feine fo bereitroiötgc Qfnnabme feiner Sinlabung erwartete, fonft

ifättc er ftd) wobl jweimal befonnen, ebe er fic er(ie§.

3obann5?ron)bie§5(ntn)ort beftanb blo§ in einem jweitcn ^änbe=

brucf unb einer QSerfic^rung , ta^ iic (tcb erft morgen ßonbon be=

trad)tcn würben, nur um pünftlicb fcd}§ Ubr bei ^errn ©nawlei)

eintreffen ju fönnen. Dann würbe nocf) manc^e^ ©leid^gültigc be=

fproci)en, hii ftcf) enblidj J^err ©queerö mit feinem ©obnc »er=

abfd)icbctc.

Säbrenb beö ganjen D^acbmittagö befanb ficf) ^crr JÖrowbic in

einem gar feltfam aufgeregten 3ufto"b, inbem er oon ^eit ju 3eit

in ein fcbaüenbe§ @eläd)ter au^brad) unb bann feinen ^ut aufnahm

unb in ben J£>of binuntereiltc , um fic^ um fo ungeftiJrter feiner

Cuftigfeit bingeben ju fi>nnen. 3(ud) lieg cd ibm nirgenbd {Rübe,

benn er ging beflänbig aud unb ein, fcbnippte mit ten Jüngern,

tanjte ein ©türfc^en aui wilben ^auerntänicn unb benabm fic^ mit

einem 2Bort fo ungewöbnticf), ia^ i^n Jräutein ©queerd für »cr=

rücft bicit unb ibrer lieben 5bilbc, ali fte biefer ibren 93erbad)t mit*

teilte, jurebete, ei ftcb bocb nidjt attaufebr ju J^erjen geben gu laffcn.

^rau 58rowbic »erriet jebod) feine befonbre Unrubc unb bcmcrfte,

ba§ [le ibn fcbon öfter fo gefebcn bätte; er würbe jwar gewöbnlid)

bamac^ franf, aber tie ©ac^c wäre bur^aud nicbt cmflboftcr 9?atur,

unb man fönnte babei nicbtö 58effereg tun, ald ibn ftd) fclbfl ju über«

laffen.

Die Jolgc bewies, bag fic »oöfommcn recbt gcbabt t)atte, benn

ali fic abcnbd in J^err ©nawlenS SBobnjimmer beifammen fa§cn

unb ei beveiti bunfel ju werben anfing, würbe ber arme 3obann
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58rDtt)btc fo unwDl^l unb oon einem fo beunrul^tgenben ©c^wtntct

bcfaCen, bag bte ganje ©efettfd^aft in btc größte 53eftürjun9 geriet,

©eine grau war tat^'ddjlid) bte cinjigc ^erfon, tie genug ©eifteö«

gegcntüart betjielt, um ju bemerfcn, ba^ i^r fOTann fid) fo fd^nell,

a\i il^m übel geworben wäre, wieber erl^olen würbe, wenn man il^m

erlaubte, ftd^ ungefähr ein ©tünbc^en auf ^errn ©queerd' 58ett ju

legen unb allein ju bleiben.

9?iemanb fonnte ei »erwcigern, biefen vernünftigen 33orfd)lag

wenigftenö ju »erfuc^en, el^e man nad) einem ^rjt fdjicfte. 3P^<>"n

würbe bemnad) nidjt Dt)ne groge ©c^wierigfeit tk ©tiege t)inaufs

gefd)leppt, benn er war ungel^euer fc^wer unb taumelte regelmäßig

wieber um iwei ©tufen jurücf, wenn man i^m über brei weg=

gel)Dlfen l^atte. 'äii er enblid^ ju 53ett gebrad^t war, überlieg man

i^n ber Ob^ut feiner grau, tie nad) einem furjen 3eitraum jur

©efcöfd^aft jurücffel^rte unb tk berubigenbe 5Kact)rict)t bvadjte,

tn^ er fcft eingcfdjlafen fei.

Die ©ad^e oer^elt ftd) febed) anberö, benn gerabe in bemfelben

3(ugenblidf faß 3'>^<»"n 53rDwbie mit bem röteften @eficl)t, Mi man

nur fe^cn fann, auf bem 53ett unt ftopfte ftd) ben 3'Pfel beö Äiffenö

in ben 5Kunb, um nid)t in ein fc^allenbeö @eläd}ter auöjubredjen.

(£i war i^m faum gelungen, biefe 9tegung ju unterbrürfen, al§ er

tk <B(i)ui)e au^jog, nad) bem anflogenben 3'>«wcr, in bem ber @e=

fangene eingefperrt war, fd^lid), ben augenilecfenben ®d)lüffel um=

brel^te, in tcii ^immev trat unb ©mifeö SO^unb mit feiner un=

getieuren J^anb bebecfte, efee biefer nod^ einen 2ant üon fic^ ju geben

öermoc^te.

„Saufenb aOe 2ßelt, fennft bu mid) nidjt, SKenfd)?" flüflerte ber

2)orff^irer bem oerwirrten ©mife ju; - „ber 53rDWbie, ber bir

begegnete, alö ber dlidkht) ben ®d)ulmeifter »erbauen i^dite"^."

«3«/ JO/" entgegnete ©mife. „O Reifen ®ie mir!"

„©ir Reifen?" »erfe^te So^o«"/ tnbem er i^m, fobalb er t>iei gc=

fagt i)atU, ben Wlmt wieber ju^ielt. „©u braud^tefl feine ^ilfe,

wenn bu nic^t ber einfältigfte Sfel wäreft, ber je gelebt \)<xt 5ßarum

bifl tu benn ba^er gefommen?"

„Qv brachte mic^ ^er; ad), er brachte mic^ ^cr!" rief ®mife.

„^rac^te ti<i) ^er?" wieber^olte Sodann. „Sarum ^afl tu i^m

nid^t ctnö auf ben Äopf gegeben ober bid^ auf tic Srbc geworfen,
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mit ben 5ö§en geflogen unb nad) ber *PoHjei gerufen ? Uli tcf) fo

jung toat, wie tu, ^ötte mtr ein Du^cnb fold)er Äerlö fcmmen

bürfen. Tibet tu bi^i ein armer, burc^ SKtg^anblungcn entmutigter

S8urfd)e/' fügte 3o^n traurig bet, „unb ©ott oerjet^ mir^, tag td)

cor einer feiner armfeligften Kreaturen bicf tue."

©mifc öffnete ben ?Kunb, um ju fprec^en, aber ^Pb^nn JBroabie

ftcpfte i^m benfelbcn aufd neue.

„^tiü/' fagte ber 2)orff^ircr, „unb fpricf) fein 2Bort, bii id)i

bir fage."

?0?it tie]ev ^abnuu^ »erbanb Sodann SBrowbie ein bebeutfamcg

9?irfen, jeg einen Sc^raubenjieber aui ber Safd)e, na^m gar be=

bäd)tig unb mit »ieler @efd)irflid)fcit tai ©d^lof ab unb legte ei

famt bem SiBerFjeug auf ben ^oben.

„^ie\)^ tu"?" fagte 3i>^ann. „X)ai i)aü tu getan. 0?un mac^e,

ta% tu fortfommfl."

©mife flierte i^n mit einem leeren 93(icf an, alö fßnne er ben

©inn fetner SSorte nicf^t begreifen.

„SOJad), ta^ bu fortfommfl, fage irf)," wiebcr^olte 3o^«inn rafc^.

„2Bei§t bu, wo bu »o^nfl? 3«? ®ut- ©e^ören jene Kleiber bir

ober bem (£ct)u(mei(ler?"

„93?ir," öcrfe^te ®mife, ali ber 2)i>rffbirer i^n in iai anfto§cnbc

3immer brängte unb auf ein ^aar ©c^u^e unb einen dißd beutete,

tie auf einem ^tubk lagen.

„(So jie^ fte an," fagte Sodann, inbem er ibm ben red)ten 5(rm

in ben linfen 3(rmel »wängte unb tie ©d^öge tei tRocfö um ben

jQali tei glüdjtlingö fc^lang. „9^un folge mir, unb »enn bu jur

2ür ^inaudfommfl, fo ^alte bid) rccfjt^, ta^ man tiiij nid)t fic^t."

„über — aber — er »irb mid) ^oren, wenn i<i) tie 5ür jumac^e,"

entgegnete Simife, oom Äopf bii ju ben gü§en jitternb.

„Dann lag fte offen," enciberte Sofcann 5ßro»ebie. „3um genfer,

bu wirfl boc^ hoffentlich nic^t fürd)ten, bag ^td) ber Sc^ulmeifler

einen ©djnupfen ^olt?"

„91—nein," fagte ©mifc, unb babei flapperte er mit ben 3öbnen.

„'über er bat mid) fd)on einmal eingefangen, unb er wirb e^ »ieber.

3a ge»i§, er friegt mic^ »ieber."

„2Baö, friegen!" »erfe^te ^obonn ungebutbig; „er »irb^ mobl

bleiben laffen. ©iebfl bu, id) möd)te nid)t ali unnadjbarlic^ erfd)einen
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itttb fie hei bcr ?0?ctnmig (äffen, taft fcu bt'df) fclbfl befreit bätteft.

SScnn er aber jur ®tube bcrauöfommt, wä^renb tu tid) iwoiu

niacf)f!, fo mag er nur feine Ä'noc^en in ad^t nehmen, bcnn id) werbe

tie% fid[)er nidjt tun. Äommt er ju jeittg hinter ben ©treicf)
, fo

wiü id^ i^n fc()on auf eine falfc^e ^ä^rtc bringen, ücrla§ bid) brauf.

X)dc^ »cnn bu bie ®ac^e couragiert burc^füt)rO, fo wirft bu ju ^aufe

fein, e^e fte »iffcn, ba^ bu fort bift. 3Clfo oorroärtg!"

©mtfe, ber »on aQem gerabe genug begriff, um taraui ju ent=

neljmen, ta^ man ihm Wlut einfpredjen mottte, fc^irfte ftd) eben an,

mit fd^lotternben ^'nien ber 5Bctfung ^^'s^ J» leiften, al§ i^m

Sodann inö Ol)r flüftcrte

:

„T)ü fannfl and) beinem jungen ^errn fagen, txx^ id) mit Sitt«)

^ricc jufammengegeben bin ; er fi>nne mic^ im lÜO^ol^renfopf treffen,

unb id) fei nidjt mel)r eiferfüdjtig auf il)n. Me -i^agel, id) m'6d)te

iieut nod) cini ber J^aut fahren, wenn id) an jenen 5(benb benfe.

©acferlot, id) meine, id) fe^e it)n nod), mic er bie bünnen 53Htter=

brotfd)nitten »erfd)winben lieg,"

3n bicfcm 3(ugenblicf l)ätte it)n biefe fi^lige Srinnrung balb ein

brüöenbcö @c(äd)ter gefoflct. So gelang itjm jebod), ba^felbe nod)

red)tjeitig burd) eine gewaltige 5(nfirengung nieberjufämpfen, unb

nun fd)(id) er bie Sreppc Ijinuntcr, <Smife nac^ fid) fd)leppenb. 3"
ber .^auöflur fleüte er fid) bid)t »or tic ^Bol^njimmertür, um bie

erfie ^erau^fommenbc ^erfon anbalten ju fönnen, unb winfte feinem

(5d)üt}Iing, fid) >?on bannen ju mad)en.

3(lö ©mife einmal fo weit war, beburftc c^ feineö jweiten ©e*

bci^e^. Sr öffnete leife tie J^auötür, warf einen mit ©c^recf ge=

mifd)ten Danfeöblicf auf feinen 93efreier, gel^ord^te ber ibm ge=

gebnen 2Beifung unb flog mit SSBinbeöeile baoon.

©er 2)orffbirer blieb nod) einige 2i)?tnuten auf feinem 'Poflcn,

fd)lid) aber, alö er bemerfte, tci^ im 3tmmer tic Unterhaltung nid)t

inö ©todfen fam, unbemerft gurücf unb blieb eine »olle <Btünte an

bem 2reppengelänber l^ord)enb flel^en. Sa alleö »ottfommen ruMg

blieb, fo warf er ftd) abermals auf J^errn ©queerd 53ett, jog ttn

Uberjtel^er über feinen Äopf unb ladete, ta% er beinal^c erflirfte.

2ßer ta gefel)en i)atte, wie baö 93ett sitterte unb tai rote @e=

fid^t unb ber runbe ©d^äbel beö 2)'>rffbt»"er - einem lufligen ®ee=

ungcl^euer äbnlid), ba§ an tie SWeercöoberfläd^e fommt, um 5U aU
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men - \)in unt »iebcr nui fccr ©ccfc auftaudjtc unti bann »tcber

jurücffubr, njcnn fca^ IJac^en auf^ neue frampf^aft lo^brad); »er

ba 3f"9f gewcfcn roärc, tiätU ftdj gcwig nic^t weniger gut unter»

balten, rote 3i>t>ann iÖrowbie felbft.

Q>icnJ90c^ Kapitel. 3n n?c(c^cm j\'c^ 9^ifo(au^ »er?

(icbt. €r bcDicnt ftc^ einer ?*}?itte(6perfon, beren ^e?

müt>unqcn, einen einzigen ^T>unft aufgenommen, burc^

einen unertDarteten Erfolg gefri)nt roerDen.

Vitnnial njteber aui bcn brauen fet'ncö alten 53erfoIger^, bc=

fcurfte c^ für ©mt'fc feinet wettern ^ntrt'ebö, um aüe Gräfte, bte

i^m ju ©ebcte ftanben, aufjubteten. O^ne and) nur einen ^ugen*

blicf anju^alten, um über ben 5Beg, tcn er genommen, nadjjubenfen

unb über bie 2Babrfcf) einlief) feit, tci^ i\^n biefer nad) ^aufe fübre

ober oiclleid^t in tie entgegengcfe^te iHid)tung, rieb er mit übcr=

rafd)enber Sd)nelligfeit unb ©cbarrlicfjfeit au\ Schwingen iaifin,

wie fie nur tie '^uvd^t geben fann, gejagt burd) eingebilbete JHufe

auv »Bqueer^' SJtunbe, ber mit einer QSerfolgerfdjar it)m ti<i)t auf

ben Werfen war - wie Smife in feiner ^Aufregung glaubte — unb

balb weiter jurücfblieb, balb fdineller unb baftigcr nac^brängte, je

nad)bcm Hoffnung ober gurd)t in ber (Seele be^ 5f""^t^i"9^ ^^^

Oberbanb bitten. Sogar lange, nadjbem er ttd) übcrjeugt i}cittc,

i<i% bicfc 5öne nur 53orfpieglungen feinet überreijten ©ebirn^

wären, behielt er ben gleichen ®d)ritt bei, ben felbfl tk Srfdjöpfung

unb HKübigfeit faum ju oerjögern »ermod^ten; unb erft al^ tic

SunFelbeit unb tie t)tc ber ^anbftrage feine Sinne für tic Um=
gebung werfte unb ber Sternenbimmel über ibm bie glüc^tigfeit ber

©tunben »erfünbete, blieb er mit ©taub beberft unb feud)cnb fte^en,

um JU tioxiijen unb umbcrjufeben.

^öe^ war (lill unb (lumm. Sin 5*id)tfc()ein in ber gerne, ber eine

warme @lut nad) bem J&immel fanbte, bejeic^nctc tie Stelle, wo
ixe jRicfcnftabt lag. öinfame, »on Werfen unb @räben burd)=

fd)nittne gelber, über tic er fid) oft im QScrlauf feiner glud)t

ftolpernb unb flcttemb fortgebolfen böttc, bebnten fid) nac^ aöcn
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Üttd^tungcn um ifen au§. Qi war fc^on fpät. 3tuf ^fabcn, wie er

ftc eingefc^tagcn batte, war cd faum mögltd^, tt)m ju folgen, unb

wenn er hoffen burfte, fein J^etm wteber aufjuftnfcen, fo mugtc bteö

am bellen ju folc^er ©tnnbe unb unter bem ®d)u§ ber Üladjt gelten,

©teö würbe attmöMtd} fogar ©mt'feö ©ei^trn flar. 3(nfangd war

t^m ber unbefltmmte unb ftnbtfd)C @info(l gefommen, je^jn ober

jwBlf ?0?etlen tng Canb l^inetnjulaufcn unb bann tn einem großen

58ogen au§en l^erum t)etmjufet)rcn — fo fel^r fürchtete er ftc^, aßetn

burd) btc ©tragen ocn Conbon ju gelten, bamtt er ja ntcf)t feinem

gcfürd)teten geinb begegne, lihev ber legten, rut)igen Überlegung

nac{)gebenb, wanbte er um unb fd)(ug — freilief) nicf)t ol^ne groge

©orge unb 'S^vdjt — ben geraben 2öeg nad) ber <Btat>t ein, bcn er

mit faum geringrer @efd)winbigfeit juriicflegte, alö biejenige war,

mit ber er J^errn ©queerö' 3(bfteigequartier »erlaffen l^atte.

3f(ö er tie wefllicfje ©tabtgrenjc erreid)te, war ber grögre Seil

ber 2'äben gefdjlojTen unb »on bem ©ebränge ber SWenfc()en, btc

nad) ber ^i§e beö 5ageö ftd) burd) bie Ml^le ber 9?ad)t Ratten ind

greie locfen laffen, war nid)tö mebr ald t>ieUeid;)t nod) ein ober ber

anbre 9?ad)jügler ju feben, ber nad) J^aufe fd)lenberte. 58ei fDld)cn

fragte er oon ^eit ju ^eit nad) bem SBegc, unb mittelf! wieberbolter

9Zad)fragen gelangte er enblid) nad^ 9?ewman S^oggö SBobnung.

9?ewman iiatte ben ganjen 3Cbenb in 2Binfeln unb @ägd)cn nad)

bcrfelben *Pcrfon gefpäbt, tie je^t an feine 5ür flopfte, wäbrenb

S^ifolaud in anbern 9tid)tungen nac^ bem abbanben gefommenen

58urfd)en umberftiJberte. ©er crflrc fag eben mit trauriger SKienc

bei feinem armfeligen 9Zad)teffen, alö ibm ©mifeö furd)tfamed unb

unftd)red ^od)en ani Obr fd)lug. S^ewmand erregte 9?eröen liegen

i\)n auf ber ©tcße jcben 2ciut oernebmen, unb fo eilte er aud) mit

einem ®d)rei freubiger Uberrafd)ung tie Sreppen binunter, ben wiü=

fommnen @aft inö ^ani bercin unb tie ©tiegen binaufjuserren.

(£r fprad) babci fein ^oxt, bid er ibn woblbebalten in feinem

Sad)ftübd)en binter oerfd)logner Sür batte , wo er nunmebr einen

großen 58ed)er @rog mifd)tc, ibn, wie man etwa bei ftörrigen

^inbern int, benen man ^rjnei eingibt, an ©mifeö '^iint bielt unb

ibm befabl, ta^ ©emifdb bii auf ben legten Sropfen auöjutrinfen.

9?ewman machte ein nid)t wenig oerwunberteö @efid)t, ald er

bcmcrftc, ta^ <Bmih mit bem föfllicben Oiaffe wenig mebr alö bic
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Ct'ppen genest ^attc, unt er fd^tcftc fi(^ efeen on, mit ehtcm tiefen,

mitlctbtgcn ©eufjer über fetncd armen gfeunbed ©c^mädje ben ^Bec^er

}u feinem eignen Wtunt ju ergeben, alö er baoon tuxd) ©mifc,

ber feine 3(benteucr }u erjä^Ien begann, auf falbem 5ffiegc an»

gebalten »urbe, fo ia^ er je^t, mit bem iBec^er in ber J^anb,

bord)enb baftanb.

Sie 33eränbrung , ik im 93er{aufe »on ©mifed Srjäblung mit

9?ewman vorging, mar feltfam genug anjufeben. 3(nfang§ ftanb er

ta unb rieb ficf), in Q3crbereitung auf ben beabftc^tigten ©c^futf,

tie kippen mit bem iKücfen feiner ^anb. Tili jebod) auf ©queerd

iit Diebe fam, nabm er ben 58ectjer unter ben Hvm, ng iie 3Cugen

toeii auf unb jeigte eine äugcrft überrafdjte SQiiene. 58ei ber @r=

»äbnung ber üblen sBebanblung in ber iOJietfutfc^e fleöte er Saftig

ben ^ec^er auf ben Sifdj unb binfte in einem 3"^*"^ ^^f größten

Aufregung im 3intoifr ouf unb ab, inbem er bin unb »ieber mit

einem diud anbielt, um beffer jubßren ju fiJnnen. 5(1^ »on 3obann

58rott)bie gefprocfjen tcurbe, lieg er iid) langfam unb aömäbtic^

auf einen ©tubl nieber, rieb feine |)änbe auf ben ^nien — rafc^er

unb rafd)er, je mebr (td) tie ®efd}ic^tc ibrer Sntmicflung näberte —
unb brac^ bann in ein, aui einem cinjigen fräftig unb oott flingenben

„ba t)al" beftebenbeö ?ac^en aui. <Sv \)atte iid) iebodb f«"»" fo »«t

Suft gemacht, alö feine 3üge njieber auf einmal ein ernfter ^(uöbrurf

überflog unb er iii) nun mit ber gropten «Spannung erfunbigte, ob

ei roobl" jroifc^en 3«>ban" 35ro»»bie unb ©queer^ ju einer mirfliefen

35algerei gefommen »äre.

„9?ein, i&) glaube nic^t," antiüortete ®mife. „SBabrfc^einlic^

würbe id) erft »ermipt, al§ id) fc^on weit fort war."

9?et»man fragte fic^ mißmutig unb ärgerlid) am ^opf, griff aber«

mal^ nad) bem ^ec^cr unb fe^te ibn an bie Cippen, wobei er über

ben ?Äanb weg ©mife in einer etmai unbeim liefen 2Beife juläc^elte.

„(Sie bleiben bicr," fagte 9?ewman, „benn <Bie finb mübe unb

abgebest, '^dj werbe fagen, ta^ <Bie mietet bier finb. Die fmb

ja ganj »errütft gewefen 3bretwegen, ^err 9?ifolauö ..."

„@ott fegne ibn!" rief ®mife.

„Umenl" entgegnete 3?ewmon. „dv bot fid) feine fWinute jRube

gegönnt; ebenfowenig tie alte ©ame unb gräulein JWicflcb^."

„^at fic wirflid) an mid) gebadet?" crwiberte ©mife. „2ßär*
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möglich, tia0 ftc . . .? Ol), fagcii ®te mir baö nid)t, wenn c§ nicfjt

wtrfltd) bcr gaO ift."

„SS ^at bamit ganj feine diidjti^hit/' fagtc 9?eit)man. „®ie

ift cbenfo cbel^erjig a(d fd^ßn."

„3«/ jö/" ">f ©mtfe, „gut gefagt."

„<Bo milb unb fonft," fagte 9?en)mati,

„3«/ ja/" n'cf ©mifc mit junef)menbem geuer.

„Unb bod^ babei fo entfc^ieben unt mutig," ful)r Skmmau fort.

T)ie 58cgeiflrung füljrtc itju immer weiter , biö er jufällig nad)

feinem ©eföl^rten t)infa^ unb tahci bemerfte, bo^ berfelbe fein

©eftc^t mit ben J&änben bebecft hatte unt bc»§ tränen unter bcn

Ringern l^cröorriefelten.

Stnen TCugenblicf »orl^cr Ijatten ®mifeö2(ugen oon ungctüo^ntcm

gcuer gcflral^lt unb alle feine 3üge in einer "Aufregung geleud^tet,

bic il^n öl§ ein ganj anbreö 5ßefen erfc^eincn liefen.

„9?un, nun," murmelte S^ewman etmai verblüfft; „bod) e^ hat

mii) düd) met)r ali einmal tief bewegt, wenn id) bacl}te, bag fold^

ein SBefen berartigen Prüfungen auögefe^t fein foöte. ©iefer arme

3unge - ja, ja — er fü^t eö glcic^faöö - eö mad)t itjn weid) -

ruft i^m fein frü^ereö Slenb inö ®ebäd)tniö. J^a! ta§: ifl edl 3«

-ba« i^ei- hml"

!Ku^ bem Sone bicfcr abgebrodjncu ®ä§e ergab fid) feineöwegö,

ta^ jj^eaman 9?Dggd fie ald genügenb erflärenb für tie Urfadje, bie

ftc »eranlagt l^atte, betrad)tetc. Sr fag eine Sßeile ftnnenb ba unb

betrad)tete ©mife t)in unb mieber mit einem aufmerffamen unb

bebenflidjen 93lidf, ber ^inreic^enb jeigte, ta^ ber arme 3unge in

feinem attju fernen 3ufawnient)ang mit feinen ©ebanfen ftünbe.

(intiid) wieber^olte er feinen ^Sorfd^lag, tag ®mife bie ?tla(i)t

über tjicrbleiben foöte, wäl)rcnb er felbft fdjnurjlrarf^ ju 9?ifolau^

gelten »oute, um tk gamitic ju berut^igen. ©mife wollte jebod)

nic^tö ba»on l^ßren unb beflanb barauf, unöcrjüglid) feine ^reunbc

wiebcr aufjufudjen, wc^^alb bann beibe miteinanber gingen. 3"=

jwifd^en war jebod) tic 3?ac^t jiemlid) »orgerücft, unb ta <BmiU

ftd) um feiner wunben güge willen nur fafl friedjenb fortbringen

fonnte, fo erreichten fte erf! eine ©tunbe »or Sonnenaufgang ben

Ort i^rer 58eftimmung.

9?ifolauö, ber tk S^ac^t fd^lafloö »erbracht unb fortwä^renb
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«ölänc gcfdjmicbct iiattc, tie jur ^(ufftnbung fcmcd ©c^ü^ltngd

btencn fotttc«, ©cmobm faum ben 5on ii)xn ©ttmmcn »or bem

J^ufe, al# er oon feinem 53ett auffprang unb freubfg bte frühen

®ä(lc ctniteg. ©ie Unterhaltung, bte ©lücfmünfdje unb bte dtußc=

rungen be* Unt»tUcn^ waren tnbe« fo laut, ta^ aud) bcr 9tcft bcr

gamilte balb erwachte, unb ©mtfe würbe ntc^t nur »on Äätc^en,

fonbern aud} »on SKabam 3?t(ffebt), bte t^n t'^rcr fernem ®unfl

unb QCdjtung ecrftc^ertc, aufö ^erjlic^fle bemiOfommt. Ce^terc »war

überbted nod) fo gefäötg, ju feiner unb ber übrigen ©efcöfd^aft

Srbauung au% einem ^ud), beffen 3?amen fie nie l^atte erfahren

fönnen, eine munberbare glud^t aui einem @efängni^ - wo, fonnte

fte fic^ nid^t mel^r erinnern — jum beflcn ju geben, tie tuvd) einen

Offtjier, auf bcffcn 9?amen fte ftc^ nic^t mcl^r beftnnen fonnte, unb

bcr wegen eine* QSerbrcc^enÄ bort hme, tai i^r nicfjt me^r red^t

gegenwärtig war, bewerfftcttigt würbe.

7(nfang§ war ?Rifolauö geneigt, feinem Onfcl einen Anteil an

biefem fül^ncn Sntfü^rungöoerfudfje bcijumcflTen, ber beinahe »o(l=

ftänbig gelungen war; aber eine rcifre Erwägung führte ibn baju,

tai »oCe SSerbienfl begfelben J^crrn ©qucerS jujufd^reiben. 'SRit

bem (Jntfc^luffc, ficf) über ten wahren ©tanb bcr Dinge womijglic^

burd) So^önn ^rowbie ®ewi^\)eit ju »erfd^affen, begab er ftd) an

feine $agcdgefc^äfte unb erwog unterwegß »crfd)iebnc ?0Jetl^obcn,

wie man ben 3)Drff^ircr ©djulmeiftcr jüd^tigcn fönntc, tie ftcf) jwar

alle ouf bic ftrcngflen ©runbfö^c bed SQBiebcrocrgcltung§rc(f)t*

grünbeten, aber nur an bem flcinen fWangcl litten, ta% fte nid^t in

!2(nwenbung gebradl^t werten fonnten.

„Sin fd)öner SKorgcn, ^err Cinfinwater," fagte 9?ifolau§, al^

er in tai Kontor trat.

„"X^," »erfe^te 2im, „man foö mir ba nur mit bem Canbc

fommen ! 2ßad galten ^ie »on bem beutigen Sage - einem Conboncr

Sage - wieV

„'Xuferbalb ber <Btatt ifl er bodf) ein wenig flarcr," entgegnete

Jnifolaud.

„Älarer?" echote Simot^euS Cinfinwater. „<®ie fotlten ibn nur

»on meinem ©c^lafjimmcrfenfter aui fefeen."

„Unb ®ie fotlten ibn aui bem meinigen feben," erwibertc

9lifolau* mit- einem Cäc^cln,
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„^a\), pal)!" fagte Stmotbeuö ßinfttwater. „'^SJtaijen ®te mir

nidjti mcii. Canb! iT>ie ©egcnfc, in fcer Ü^ifolauö wohnte, erfc^tcn

Sim bereite ganj länbltc^.) Unfinn! 5ßaö fann man auf fcem Canb

anbrcö ^aben, a(^ frtfdjgelegte (Ster unb 33(umen? 3<^ fann jcben

STOorgcn oor fcem grübftürf auf fccm Ceaben^aü 3D?arft frifcfjgelcgtc

@ter faufcn; unb »»aö bte 33(umen onbelangt, fo iiii »o^I ber

SWü^c wert, bte ©ttegen ^tnaufjuge^cn unb an meiner Ütefeba ju

nccf)cn, ober im J&of ()inten ben gefüöten ©olblacf am 5^n|ler beö

©ac^jimmerö 9?ummer fecf)ö ju fe^en."

„3(lfD 9?ummer fecf)§ in ben ^of ^inauS \)at einen gefüöten

©otblacf?"

,;30/ fo iftö/" antwortete Sim. „Sr blü^t in einer jerbrpcijnen

Äanne, bie feinen ©djnabel me^r ^at. Ce^teö grü^ja^r tcarcn

J^pajintl^en ta, bte man in aber ®ie werben natürlich barüber

lachen."

„Vorüber?"

„©ag man fte in alten 2ßid)feflafc{)en treiben Hc§/' fagte 5im.

„O nic^t bocf)/' entgegnete 9?ifolauö.

Ximot^euö warf i^m einen 53(icf jn, alö fül)le er ficf) burcf) ben

Son biefer ^fntnjort ermutigt, über ten ©egenflanb mitteilfamer ju

werben; er flecftc baber eine frifcbgefdjnittne geber binter fein O^r,

lieg fein SKeffer einflappen unb fagte:

„®ie geboren einem franfen, betttägrigen, bucfligen Knaben,

J^err dlidkbt), unb fc^einen tie einjigen greuben feinet traurigen

©afeinö auöjumadjen. 2Bie oiele ^ci\)vc mögend »obl fein," fügte

Sim nad)benfenb hei, „feit id) ibn guerfl alö ein ganj fleineö Äinb

fab, ^Ai auf einem ^aar fleiner Ärücfen umberbumpelte? 9?un, nun,

gerabe nic^t öiele, fo ta^ tic ^cit eigent(icf) gar nic^t lange fd)eint,

wenn id) an anbre Dinge benfc; aber wenn id) mir tabei ben Knaben

öcrgcgenwärtige, fo fommt fte mir wie eine Swigfeit »or. di ij!

traurig," fagte 3:im abbredjenb, „ein fleineö miggeftalteteg Äinb

bafi^en ju feben, me eö abgefonbert ben anbern ^inbern bei ibren

©pielen jufcfjaut, an benen eö auSSQiangel an Straft nidjt teilnehmen

fann. Da^ .^erj bat mir oft bei biefem "^fnblicf geblutet."

„di ift ein gute^ >^erg," fagte 9?ifolaud, „baö in ben wenigen

freien 3(ugenblicfen feinet @efcl}äftölebenö SKuge finbet, auf folc^c

©inge $u achten. <Sie woHten fagen . .
.?"
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„Sßcttcr nii}ti, al§ bö§ tie Blumen bicfcm armen Knaben gc«

Ijören," »erfc^tc Jim. „2Dcnn cö fd)ßncö 2Better t'fl unfc er aui

feinem 58ett frtedjen Fann, fo jte^t er einen ®tul)( tidjt an tai

Rentier, fe^t ftd) per feine Lieblinge unb mad)t fid) ben ganjcn Sag

mit i^nen ju fd)affen. Sir nirften und anfangt nur ju, unb bann

fpradjen wir aud) miteinanber. 2ßcnn id) i^m früher einen guten

SKorgen jurief unb fragte, roic eö ibm ge^c, fo lächelte er gcmß^n«

lid) unb fagte ,beffcr* ; aber je^t fcf)üttelt er ben Äopf unb beugt ftc^

nur um fo tiefer über feine 58lumen. So mug in ber '^at febr lang«

»eilig fein, fooiel 20?onate nur fc^warje ©iebel unb »orübcrjicbenbc

2Bo(fen anfeben ju muffen; aber er ift febr gcbulbig."

„3ft niemanb im .^aufe, ber ibn aufbeitert unb ibm fleine ßiebegs

bienjle ernjeifl?" fragte 9?ifolaud.

„3d) glaube, fein 93ater ift bei ibm," »erfe^te Sim, „unb auc^

nod) anbre S^cutt; aber niemanb fd)eint [td) fonberlid) um ben armen

franfen Krüppel ju fümmern. ^d) babe ibn oft unb oft gefragt, ob

id) nid)tö für ibn tun fönnc, aber tie ^Xntmort lautete immer ,?Rein'.

©eine (Stimme ift in ber legten 3eit fcbwad) geworben, aber id) febc

ci ibm an, ta^ er ftetö badfelbc antwortet. Sr fann je^t nid)t mebr

»on feinem 58ett auffteben, weöbalb er fid)ö an baö Rentier rücfen

lieg, unb ba liegt er ben ganjen 5ag, balb ben ^immel, balb feine

Blumen anfcbenb, tie er md) immer mit feinen abgejcbrtcn ^änben

orbnet unb begie§t. 5ßenn er nad)td mein iidjt brennen ftebt, fo

jiebt er ben 33orbang jurücf unb lä§t ibn fo, bid id) im 53ctt bin.

Qi ift ibm, ali bätte er ®efeöfd)aft, wenn er micb nocb auf wci§,

unb id) fl^c baber oft eine ©tunbe unb lönger an meinem genfler,

tamit er fiebt, ta^ id) nod) wad) bin. J^in unb wieber flebe icb

wobl aud) bcö 9kd)td auf, um nad) bem trüben unb melanc^olifd^en

iid)te feinet fleinen 3immerö ju feben, unb madjc mir bann meine

©cbanfen, ob er wobl wad)t ober fdjläft."

„Sie ^ad)t ifl wabrfdjeinlid) nid)t mebr fern," fubr 5im fort,

„in ber er einfd)lafen unb auf Srben nid)t wicber erwachen wirb.

5ßir baben utti> jwar im ?eben nie tie J^anb gebrütft, unb boc^

werbe id) ibn wie einen alten greunb oermiffen. ©lauben <Bie wobl,

ba§ ei auf bem Canbe SBlumen gibt, btc auf micb einen foldjen Sin«

brudf mad)en fiJnnten wie biefc? Ober meinen ©ie, ba§ tcii *J8er»

weifen »on bunbcrt "üxten ber auderlefcnflen ^flanjen, tie man
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mit bcn fc{)Wtcrij3rtcn lateimfrf^cn ?)?amcn nennt, mir aud) nur tcn

flctnflcn 5cil bc8 ©djmcrjc^ oerurfadjcn fönntc, bcn id) füllen

rocrbc, wenn man einmal tiefe alten ^rüge ali «Scherben wegwirft?

— Canb!" rief 5im mit oeräd)t(td}er ^Betonung, „ffiiifen ®ie, fcaß

tc^ biefcn J^of unter meinem ®d)(afjimmerfenfter nirgenbö auger in

Conbon ^aben fönnte?"

Wlit biefer ^xaQC wanbte ftd) 5im um unb na^m, inbem er jld)

anfleUte, ali wäre er mit feinen 9Ted)nungen befc^äftigt, tk @e(egen=

\icit wabr, ft^ baftig bie "Jfugen ju trccfnen, ali er glaubte, 9?ifo(auö

febe nad) einer anbern ?Hid)tung.

Ob Zimi ?Red)nungen an biefcm 3}?orgen mebr al^ gewöbnlid)

»erwicfclt waren, ober ob feine gewDbnte J^eiterfeit burd) berartige

58ctrad)tungen eine fleine Störung erlitten i)atte - Satfadje war,

bag Sim, a\i 9?ifolau^ »on ber SBcfergung eineö 2(uftragö jurücf=

fam unb fragte, ob J^err Äarl Sbcen)ble allein in feinem 3'n'n^ci^

wäre, rafd) unb ebne ju jögern tk '^va^e bejabte, obgleid) faum

jebn ^Winutcn früber jemanb in Icii ^immev tci ^rinsipald gc=

gangen war unb Simotbeu^ gro§c Stücfe barauf bielt, tk bcibcn

SBrüber nic^t ftören ju laffen, wenn fie 93efucb batten.

„SBcnn tk^ ber ^aö ift, fp toiü id) ibm biefen 53rief fogleid)

übergeben," fagte 9?ifplauö, inbem er nacb bem 3i>"i"P'^ 9'n9 w"b

an bie 5ür flopfte.

^tim "Antwort.

dv podjte abermals; aber aucb jc^t blieb e§ fliö.

„Sr mu§ ausgegangen fein," badb*^ 9?ifolauS, „aber jcbenfaö#

fann id) ibm ben 58rief auf ttn 5:ifd} legen."

5)?ifo(aug öffnete baber tie 2ür unb trat ein, febrte aber ebenfo

fd^nett wiebcr um, aU er ju feinem größten Srftaunen eine junge

Dame »or J^errn (5beerj)ble auf ben Änien liegen fab, wäbrenb

J^crr (S^ecrnble jle aufjuflebcn bat, unb aucb eine tritte ^erfon, bie

eine ©ienerin ber jungen Dame ju fein fd)ien, aufforberte, ibre

^Bitten mit ben feinigen ju vereinigen.

JKifolauS ftotterte cirxc oerlegne Sntfd}ulbigung unt wollte fic^

auf ber ©teile wicber entfernen, als er in ber jungen ©ame, tic

ten Ä'opf ein wenig jur <BciU wanttt, tai reijenbe ?0?äbd)en wicbcr=

crfannte, tai er feinerjeit in bem SteltenoermittlungSbureau gc=

troffen batte. "ÜU er »on tbr weg auf tit Begleiterin blirfte,
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erinnerte er ftcf), btefelbe ptumpc ®eftalt und) bama(ö gefe^en }u

Ijaben, unb bie ^ewunbrung ber ©cfjön^eit bcr jungen ©ante, wie

düd) btc 23ern>trrurtg unb Überrafc^ung über btefe^ unerwartete

2ßtcbcrfe^en, lte§en i^n (locfflttt unb fo erftaunt unt oerlegen ba=

flehen, tn^ er für tcn Tfugenbhcf roebcr ber ©pradje noc^ ber 58c»

»egung fäl)ig war.

„SO?etn liebes gräulein - meine liebe junge Same," rief 58ruber

Äari in heftiger ^Aufregung; „id) bitte — fein SBort me^r — id) er=

fudje Sie flehentlich. 3<^ bcfd^wörc <Bie - id) bitte <Bie, aufju=

(leiten. 2Bir — wir - finb nic^t allein."

33ei biefen Sorten evi)ob ftd) tie junge ©ame, wanfte nad^ einem

©tul^lc unt fanf in Ol)nmacl)t.

„®ie ifl D^nmäc^tig, ®ir/' fagte S^ifolauö l^erjucilenb.

„"ävmei — armed SOiäbc^en!" rief 33ruber Äarl. „2Bo ift mein

Q3ruber Sbuarb? - Sbuarb, lieber 53ruber, id) bitte tid), fomm

tod)."

„Cieber 93ruber Äarl," antwortete ber 93ruber, in tai ^immev

eilenb, „mai gibt — ai)\ mai' ..."

„^fl! *Pft! - 53eileibe fein 2[ßort, 53ruber Sbuarb/' entgegnete

ber anbre. „5llinglc ber .^auö^älterin, lieber 53ruber - rufe Sim

Cinfinwater. 5im Cinfinwater, fommcn ®ie \)erein\ Cieber .^err

9?icflebrj, id) erfudjc Sie, id) bitte <5ie, tcii ^immex ju »erlaffen."

„3d) glaube, ei wirb i^r beffer," fagte S^ifolauö, beffen 3(uf=

merffamfeit fo ganj ber ©ame jugewcnbet war, ta^ er tie 5(uf=

forbrung gar ttid)t i)'6vte.

„Hvmei ©ing!" rief ^bmber 5larl, inbem er fanft i^re ^anb mit

ber feinigen fagte unb i^ren 5topf mit feinem ^rm flutte. „Cicber

ißruber Sbuarb, id) toei^, tu wunberft bid), in ben ©cfc^äftöflunben

3euge biefeö ^Xuftrittö ju fein, aber ..."

J^ier erinnerte er ftd) wieber <in tie "^fnwefen^eit 9?ifolaud', unb

inbem er il)m bie ^anb brücfte, bat er H)n alten Srnflel, tai

3immer ju »erlaffeu unb unoerjüglid) Sim ßinfinwater ^erjufc^icfen.

9?ifolaud entfernte fic^ fogleid) unb begegnete auf feinem 2Degc

nac^ bcm Kontor ber alten Haushälterin unb 2im Cinfinwater, tie

im Äorribor gegcneinanber anrannten unb in augerorbcntlid)cr ^afl

J^erni Äarl SbecrpbleS 3inimer jueilten. Ofene ben 3"^o't ^cd

3Cuftragd objuwarten, (lürjte $im Cinfinwater in tai ^immev, unb
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glctd) barauf i)'6vte ?llihlaui, ba§ btc 5ür gcfcfjtojTen unb eon innen

abgcfperrt würbe.

9?ifolau§ ^attc ^tnmc^enb ^tit, um über btefcn 93orfaö nac^='

jubenfen, benn 2im ßt'nftnroatcr blieb faft einc®tunbe aui, mä^renb

bcr unfer junger gr^unb faft für nidjtö , ald für bie junge ©ame,

t^rc ungemeine ©c^ön^eit, bie möglichen ©rünbe^ tk fie ^erfü^rten,

unb tk Urfac^e biefeS get>eimniö»oöen 53cne^menö ®inn i>atte.

3c mc^r er aber über aöe ftc^ il^m aufbrängenben ©ebanfen

nadfjfann, beflo mc^r öermirrtcn fte i^n unb beflo angelegentlidjer

t)ätte er »iffen mögen, wer unb waö tk Dame märe. „3c^ würbe

fte unter Saufenben erfannt l^aben," backte 92ifo(auö. Sann ging

er raftloö im 3i*"tticr auf unb ab, unb inbem er ftcf) i^r ©eftdjt

unb i^rc ©eflalt »or 3(ugen rief - hexte waren lebl^aft in feiner

Gfrinnrung — öerga§ er alle anbern gragen über biefem 95itb.

Snblid^ fam 5im ßinfinwater jurürf - aber fo ^erauöforbernb

faltblütig, mit einem SBlatt 'Papier in ber J^anb unb einer ^eber

im ?!}?unb, ali ob gar nid^tö oorgefaUen wäre.

„^at fte fic^ wieber ganj erholt?" fragte 3?ifolaud Saftig.

„2ßer?" entgegnete 5imott)euö ßinfinwater.

„2ßer?!" »erfe^te 9?ifotau^. „Die junge Same."

„9led)nen (Sie mir gefc^winb," fagte Sim, bie geber aud feinem

SOJunb nel^menb, „wieviel »iertjunbertunbftebcnunbjwanjig mal brci-

taufenb}weil)unbertunbad)tunbbreigig ifl.

"

„3c^ bitte, mir öorl^er meine '^va^e ju beantworten," erwibcrte

jKifolau§. „^d) fragte ©ic ..."

„2Bcgen ber jungen Same/' fagte 5imotl^eud ßinfinwater, feine

ißriöe auffe^enb. „Stic^tig. ^<xl Ol), fte ift ganj wo^l."

„5!Birflic^ - ganj wo^l?" »crfe^te S^ifolau^.

„®anj wol^l," entgegnete J^err Cinfinwater ernfl.

„3ft fte wo^l imflanbe, iieuk nad) J^aufe }u gelten?" fragte

?Wifolau*.

„®ic tft bereite fort," fagte Simotljeud.

„gort?"

„3ö."

„3^ ^offe, fte i^cit nid)t wdt ju ge^en?" fagte ?Rifolaug, bcn

anbern gefpannt anfc^enb.

„Da* ^offe id) aud)," entgegnete ber uncrfc^ütterlidje Simot^euS.
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9?tfo(aM# maqk itod) eine ober jmct SBcmcrfungcn, aber e§ war

flar, fcag Jtmotbeu^ feine ©rünbe l)atte, bem ©egenftanb auöju*

»reidjen, unb ba§ er entfc^lojfcn twar, feine wettern 5(uffc^lüffe über

ixe fd)Bne Unbefannte ju geben, btc fo m'el JReugierbe i'n ber 58ru|l

fetneö jungen J'^eunbcö gewccft i)<xtk. 9?tfo(auö lieg ftd) jebod)

burc^ bt'efen fet>(gefcf)lacjnen QSerfud) ntdjt einfc^üd)tern ,
fonbern

begann be^ anbern 5age^, ermutigt burd^ ben Umftanb, ba^ J^err

^infinwater in einer fe^r rebfeligen unb mittetifamen iaum war,

feinen Eingriff aufö neue. 3(ber fobalb er auf biefeö S^ema ju

fprccfjen fani, »erfanf 5im wieber in einen 3wftönb beö ärgerlic^ftcn

®d)weigen^, inbem er anfangt nur einfilbig unb bann ganj unb gar

nicf)t mebr antwortete, wenn man nic^t etwa ein gclegentlidje^ ernft=

bafte^ 9^i(fen ober ^Xcbfcljucfen alö eine ^Antwort nehmen woßte, ba^

nur baju tkntc, 9?ifo(au8' 9?eugierbe ju fleigern, bie bereite ganj

ungewöbnlicf) i)od) gefpannt war.

Sa e§ ibm alfo in biefer 2Beife nic^t geglürft war, nähere 3(u^=

fünft JU erbalten, tröfletc er ft<^ mit ber Hoffnung auf einen

balbigen jweiten ^efucf) ber jungen Same; aber auij bterin täufc^te

er ftd). (iin Sag »erging um ben anbern, obne ta^ fic wieberfam.

Sr betracf)tete forgfältig tic 5(breffen aller ^Briefe; aber cö war auc^

nid)t eine barunter, »on ber er i)ätte annebmen fiJnnen, ba§ fl^ »on

ibr gefcbrteben werben fei. 58ei einigen ©elegenbeiten würbe er ju

©efcbäften »erwenbet, tie ibn jiemlicf) weit »om ^aui entfernten

unb bie früber 5tm Cinfinwater beforgt batte. 3" S^ifolauö cntftanb

unwiöfürlid) ber 93evbacbt, man fcbicfe ibn auö bem einen ober bem

anbern ©runbc abftcbtlid) fort, weil tie junge Dame in feiner 5(b=

wefenbeit fäme. Qi »erlautcte jebod) nid)t ta^ geringfte, waö feinen

QSerbac^t betätigt bätte, wie ficb benn aucb 5tm in biefer J^inftcbt

nic^t baö minbefte 3u9fftä"bniö ablocfen lic^.

J^eim liebfeiten unb Snttäufcbungen finb nicbt gerabc unumgäng=

(idj notwenbig für ba^ ©ebeiben ber Ciebe, aber fte finb bäuftg gar

wichtige J^ilföfräftc. „Hui ben 2(ugen - ani bem ©inn," ifl ein

©pricbwort, ba^ auf tit ^i^eunbfcbaft oft genug anwenbbar ift, ob=

gleicb ei nicbt immer ber Trennung bebarf, um jwifcben ^reunbe

©leicbgültigfeit ju pflanjen , fo wie umgcfebrt 2ßabrbeit unb ^br=

liebfeit oft - wie falfcbe Sbelfteine aui ber gerne gcfeben - für ecb*

gelten, ©ic 2iebe bagegen wirb wefentlicb geftü^t burd) eine warme,
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tmmcr orbcttcnbc 'P^antaftc, btc ein eortreffltdfjcH @cbäcf)tm'ö ^«t uttb

fidj lange ^eit mit ganj magrer unb fpärltdjer Jlofl bereifen rotrb.

©0 fommt eö beim aud), ta^ fic ftdf) bei Trennung unb 53er^ält=

ntffcn ber ööerfdjwtcngften Tirt bc§ üpptgflen 2öad)ötumö erfreut,

n)a§ auc^ bei unferm S^tfolaud jutraf, ber oon Sag ju Sag, »oit

©tunbe ju ©tunbe fafl feinen anbern ©ebanfen me^r i^atte, ald

btc unbefanntc junge Same, hii ft«^ enbltd) bte Uberjeugung in i^m

fcftfe^te, ta^ er flerblic^ in fte »erliebt fei unb tci^ ei feinen unglücf«

liefern unb geplagtem Cieb^aber auf ber ganjen 2ßelt gebe, ald i^n.

Obglctd^ er nad) ben ort^pbojeften SSKuftern liebte unb fd)mad)tete

unb ftd) nur burd) ben unbcbeutenben Umflanb baoon abgalten lie§,

Äätc^cn }u feiner QSertrauten ju mad)en, t<i^ er ben ©egenftanb

feiner Ccibenfd^aft in feinem ganjen Ceben nie gefprodjcn unb au§er=

bem aud) nur hei jwei 3(nläffen gefeben i)atU, wo fie wie ein 53li§

aufgetaud)t unb ebenfo fc^neö auc^ wieber »erfc^wunben war -

wenn wir unö ber 33ilberfpraci^e beö armen 93erliebten bebienen

wollten, fo müßten wir bier fagen, wie ein Sraumbilb ber 3u3^"^

unb ©djBnbeit, »iel ju flrablenb, um oerweilen ju fönnen - fo blieb

boc^ feine @lut unb feine J^ingebung unbelobnt, ©ie junge ©ame
erfcbien nic^t wieber, fo ta^ in ber ^at oiel iiehe oerfd}wenbet

würbe (wir fiJnnen fogar fagen genug, um ein balbeö ©u^enb unfrei

gewi5bnlid)en jungen SO?änneroolf§ aufö anftänbigfte tamit aui-

jujlatten), ebne iai geringfle bi^c^en Profit -nid)t einmal für dlih=

lauö felbfl, ber im ©egenteil mit jebem Sag büftrer, fentimentaler

unb f(^mad)tenber würbe.

SBäbrenb bie 3(ngelegenbeiten fo ftanben, würben Simotbeuö

Cinfinwatcr unt 9?ifolauö burd) tie 3<ibtungöeinfiellung eincö

^anbelöfreunbeö ber ©ebrüber Sbeerpble in ©eutfdjlanb genötigt,

eine febr fdjwierige, oerwicfelte unb auf »tele "^aijve jurürfgebenbe

33ered)nung anjuftcöen. Um mit biefer 3(rbeit rafcbcr jujlanbe ju

fommen, macb^e Sim %ifinwater ben 33orfcblag, ungefäbr eine

SBocbe bi§ jebn Ubr abenbö im Kontor ju bleiben, woju ftcb 9?ifo=

(auö, beffen Sifer im ©ienft feiner gütigen 'Prinjipale nichts ju

bämpfen »ermocbte — nicbt einmal tie Stomantif, bte ftd) bocb fonft

nidbt eben befonberö mit bem ©efcbäftöleben »erträgt - mit grcubcn

bereit erflärte. Unb fcbon am erflen 3(benb biefer »erlängerten

©cfcbäft^ftunben fam - jwar nicbt tie Dame felbft, aber bocb tbre
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©tcncn'n, btc ctnc 3c'tt<»"9 auf Q3rubcr Äarlö 3^'""'^'^ hlith, ftc^

wtcfccr entfernte imb ön fcen nädjften brei ^Cbenben jebc^mal um

btefelbe ©tunfce wteberfefertc.

Dtcfc »iefccr^olten 93cfu(^e ftctgertcn 9?tfolauö' a^eugicrbc hü

jur Unerträglidjfett. Sr füllte 2antaUiöqua(en, unb ta er bem ®e=»

^etmnt^ nid)t nac^fpüren fonnte, o^ne feine 'Pfltd)tjuöernöd)läfft9cn,

\o »ertraute er \id) dlimman JKoggd an, ben er hat, am nädjflen

3(benb 5Bad)e ju flehen, bem SKäbdjen nad) ^aufe ju folgen unb

bmftd)tltd) be^ 9?amenö, ber Stellung unb ber Cebenögef(f)td)tc »on

bercn ^errtn fo viel ali möglich ^lerauöjubefommen, o^ne QSerbad^t

ju erregen. X)a§ Dlcfultat foötc er t^m bann unoerjügltd) mitteilen.

9?emman 9?oggd fü^te fid) burd) biefcn ^Auftrag über tk ?0?a§cn

geebrt unb na^m am näd)ften 3(benb eine »oöe ©tunbe »or ber er«

forberlid)en ^eit feinen ^oflen in Sit») ©quare ein. Sr fletttc ftc^

t>inter ben 93rnnnen, gog feinen J^ut bt§ über tie 5(ugen unb erfüllte

ben erften 2eil feiner "Aufgabe mit einer ungemöbnlid) ge^eimniö-

»oöen SOtiene, tit berrlid) baju angetan war, tk 9?eugierbe eined

jeben 53orübergcbenben auf fid) su sieben. 3" ^^r 2:at mürben auc^

einige ©icnftmäbdjen, bie SEBaifer fd)Bpfen moüten, unb etlidje fleine

Änaben, tie anbielten, um ibren Dürft ju lbfd)en, nid)t menig burc^

?Ke»mand (Srfdjeinung erfd)recft, ber »crftoblen um tai Brunnen«

robr bcfumfab unb babei nidjtö ali fein HwtU^ ftd)tbar werben Heß,

tai ganj ben 5(udbrucf eineö lauernben SBerwolfö batte.

X)ie SBotin crfd)ien mirflicb ju ber gewobnten «Stunbc »iebcr unb

entfernte ftd) nad) einem ungemöbnlid) langen QSerweilen. ?Kcmman

batte mit JHifolaud jwci 3ufain»"cnfünfte oerabrebet ; tie erfte am

folgcnben 5(benb, fall^ er Srfolg baben foßte, tic jmcitc am über»

näd)ften 3(benb unter allen Umftänben. Um erften fanb er ftcb nic^t

an bem »erabrebeten Ort ein - einem ffiirtöbaufc jmifd)en ber

ßitt) unb ©olben ©quare — , aber am jmeiten mar er fd)Dn »or

?Wifolauö bort unb empfing ibn mit offnen 5(rmen.

„!Xlle§ gut abgelaufen/' flüflerte SKemman. - „<Se§en (Sie fic^
-

fc^en <Bie ftc^; id) will Sbnen gleid) atlc^ erjäblen."

9?iFolaud beburfte feiner jmeiten 3(ufforbrung unb fragte bofttg

nac^ ben ?Keuigfeiten.

„Ob, beren gibtd oiele," fagte 9?ewman, »or Sntjüdfen fafl au§er

fid); „'« ift alle« in 9tid)tigfeit ; börmen <5ie ftd) nid)t weiter ab.
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3c^ töctg nur ntc^t glctc^, wie td) anfangen foff. X>oc^ - tut ntcfjtö.

9?ur guten SOiutd - ed ifl alled im reinen."

„@ut?" entgegnete 9?ifo(auö baftig. „3«?"

„So," »erfe^te JWemman. „®o iftd."

„ffitc ifld ?" fragte D^ifolauö. „Den dUnxcn - fcen j)^amen, mein

wacfrer Jreunt!"

„®te \)ei^t 5reb^/' oerfe^tc Dkwman.

„3:rebö?" mtefccr^olte 9?ifolauö unmiütg.

/»Sfl/ fo t)ft0t fte," fagte DJemman. „'^d) merfte mir^ gut, weil

ed 3(^nHd)fett mit Ärebö l)at."

„3;rebö?" wieberljolte D^ifolauö nod) nacf)fcrücflicf)er a(d »orfein.

„X)a8 muß ber JHame ber fO?agb fein."

„9?ein, nein," fagte 9?ett5man, mit groger 53eftimmtbeit ben .^ppf

fd)üttclnb. „gräulein ßäcilia 5reb^."

„Säctlia 5reb^/' entgegnete 9?ifD(au^, inbem er tk jwei 9?amen

immer roieber in jeberSonart »or ficf) binmurmelte, um ju »erfuc^en,

wie fle ftd) jufammcn an^nebmen. „9^un, (Säcilia ift ein b>ibfc()er

?ßame."

„3(öerbtngö — unb fte ift and) ein bübfcbeö 5*"i>»cnjimmer/' cr=

flärte 9?cn)man.

„SBer?" fragte 9?ifolau«i.

„gräutein 5rcbö."

„So böben ®ie fte benn gefeben?" fragte 9?ifo(auö.

„9?ur ©ebulb, mein lieber ^unge/" erwiberte ?Kogg8, inbem er

Ö^tfolau^ auf tk ©c^ulter flopfte. „^(t) b^>be fic gefcben - unb

©ie foflen fie auc^ febcn. 'ö ift fcbon atte^ eingeleitet."

„fO?ein lieber 9?en)man/' rief 92ifolauS, feine ^anb ergreifenb,

„fpre(f)cn ®ie wirf lief) im Srnft?"

„3(öerbingö/' oerfe^te S^enjman. „®ie bi'trfen mir jebe^ Sort

glauben. ®ie werben fie morgen abenb feben. (Sie willigt ein,

©ie aniubßren. 3<^ b*»be fie baju überrebet. ^ie ift gan$ ?iebeng=

wiirbigfeit, @üte, ©ügigfcit unb ©cbönbeit."

„©aö weiß ic^, unb wei^, ta^ fte eö fein mu§, 9?ewman !" fagte

9?ifoIaud, tbm faft bie ^anb »erbrebenb.

„©ic baben rec^t," entgegnete 9?ewman.

„2Ö0 wobnt fie?" rief 9?ifolau^. „2Bad babcn ©ie »on ibr cr=

fabrcn ? ^at fte einen 33ater - eine SWutter - trüber - ©cbweflern ?
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5Bad fagte ftc '• ®ic ftedtcn Bk ti an, fte ju fc^en ? ffiar fic m'd)t

fc^r iibcrrafdjt? ^Sagten ®tc t^r, tüte (ctbcnfc^aftHc^ tc^ mid) gc»

fc^iit Ijättc, fic iii fprec^en? ©agten ®ic i^r, wo tc^ fle gefeiten?

©agtcn ®ic t'^r, rote, roann, wo, wtc lange unb wie oft tc^ an jcned

fü§e @eftc^td)en bacbte, tai mir in meiner ^erbften dlot wie ein

©tra^l au^ einer bcjfern 5ßelt erfdjicn? J^aben ©ie i^r bad gc»

fagt, 9?ewman, - ^aben ®ie i^r t<n^ gefagt?"

©er arme 3tcwman 9?Dggd fdjnappte budjfläblic^ nad) ßuft, al*

ibm biefe glnt »on fragen cntgegcnfc^o^, unb rutfcfjte bei jeber

neuen Jragc frampfbaft auf feinem ©tubl/ wäbrenb er jugteid)

?Wifolaud mit einem böcbft läd)erlicben 3Cu^brucf »on Q3erwirrung

anflierte.

„9?cin/' antwortete 9?ewman, „tiai> iiabe id) it)v nic^t gefagt."

„ffia^ baben (Sie ibr nidjt gefagt?" fragte 9?ifolauö.

„X)aÄ »on bem ©trabl auö einer beffeni ffielt," entgegnete 9?ew=

man. „2Cud) fagte iii) ibr nidjt, wer «Sie wären ober wo ®ie ibr

begegneten. 3<^ fo^^^ »br nur, ba§ <Bie ganj »erjweifelt in fte »cr=

liebt wären."

„T)cii xH wabr, 9?ewman," erwiberte 9?ifolau^ mit ber ibm eigen»

tümlicben J^eftigfcit. „X)er J|)immel mei^, ta^ ti wabr ift."

„'Xuä) fagte icb ibf/ i^a^ ®ic fcb»" '«nge im gebcimcn ibr 3Cn»

beter gewefen," fubr iWewman fort.

„3o, jö/ wag fagte fte biwju?" fragte ?Kifo(aud.

„<Bie errötete," antwortete 9?ewman.

„53cgreifli(b! ©aöiftja ganjnatürlid)," fagte 9?ifolaug bifligenb.

9?cwman (ie0 ftcb nun auf wcitre Srflärungen ein unb fagte,

bie junge X)ame wäre ein einjigcö Äinb, beffen iOTutter geworben fei

unb tai> nun bei ibrcm 33ater wobne; fte bätte ficb burd) 93ermitt=

lung ibrer SÄagb, bie einen bebcutcnben Sinfluß auf fle übe, bc»

wegen (äffen, ibrem 3(nbcter eine gebeimc 3uf<»'nn^cnfunft }u gc»

flatten. Qx berichtete weiter, wieoiel ^erebfamfcit ed gefoflct babe,

bie junge X5ame }u biefem ©cbritt ju »cranlaffen, ba0 fte felbfiöcr»

ftänblicb 9?ifoIaitg tit ©elegenbeit nur ju bem 3wecf, »on feiner

triebe fprcdjen ju fönnen, gegeben b<ibe, unb ba§ fic ftd) auf feinen

^aü »crpf!id)te, feine 'Äufmerffamfeiten günftig aufjunebmen. 'Ocii

©cbeimnid ibrer Sßefudje hei bcn Oebrilbern ßbeernblc blieb gänj*

Ud) unaufgeflärt, benn JKcwman b^tte webcr in feinet cinleitenben
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Untcrrcbung mit tev 50?agb noc^ in bcr fpätcrn mit bcr ^crrin

fclbft barauf hingedeutet, weil fein ^uftrög nur barin bcftanbcn

\)atU, ber 9J?agb nac^juge^en unb feinem jungen greunb tai SBort

ju rcbcn, nid^t aber it)r ju fagcn, wie weit unb »o^cr er i^r gefolgt

fei. Übrigenö fügte 9?ewman ^inju, er fei burc^ 3(nbeutungen, bic

tic »crtrautc ©ienerin l^ätte faöen (äffen, ju ber 93ermutung ge=

brad^t »orben, ta^ bie junge ©amc unter bem Orengen ?Kcgiment

t^red QSaterö ein fe^r elenbeö unb unglücflic^eö Cebcn fü^rc, ta ber*

fclbe »on fe^r heftigem unb ro^em Temperament wäre - ein Um=
flanb, au^ bem er e§ fid) erflärtc, ba§ fte ben ©c^u^ unb tie greunb*

fc^aft ber 93rüber nüd[)fuc^te unb bog fie ftc^ taiu bewegen lie§, tk

erbetnc 3ufa'nmcnfunft ju geftatten. öe^tereö feielt er inöbefonbre

für eine ungemein logifd^c Folgerung auö ben gegebnen 35c=

bingungen, ta tk "Knnaiimc, eine junge Same, tk ftc^ in einer fo

wenig beneiben§werten Sage beftnbe, müf^e mcbr ali jebe anbre

wünfcf)en, biefelbe ju »eränbern, ganj natürlich fei.

?flafi) weitern S^^agen — benn tai SSorcrwäl^nte lief ft<^ nut

burcf) einen langen unb mül^famen ^rojef aui 9?ewman ?Kogg§

l^crauöl^Dlen — ergab ftd), ta^ 9?ewman, um fein fcfjäbigcd 5tu0ere

JU erflären, »orgegebcn ^attc, er trete aui gewiffcn weifen unb mit

ber Sntrige in notwcnbiger QSerbinbung fte^enbcn ©rünbcn in 23er*

fleibung auf; unb aH er gefragt würbe, vok er baju gefommen

wäre, feinen 5Cuftrag fo mit ju überfc^reitcn, um ein 'Bteütidfein

JU »erabreben , antwortete er , er i)ätte ei , angefid)tg ber offen*

funbigen ^ereitwittigfeit ber jungen Dame, für ^flicfjt ber grcunb*

fc^aft unb ber ©alanterie gct)alten, ftc^ eineö fo foftbaren 9)?itteU

JU »erftc^crn, tai filihlaui ©elegenbeit gebe, feine 5(bftcf)ten ju

»erfolgen. 9?ad)bem biefe unb aße fonfl nur erbenflidjen gragen

wol^l jwanjigmat gefteöt unb beantwortet waren, trennten ftd) tk

bciben mit ber 35erabrebung, ftd) am näc^ften ^benb um ^alb elf

JU treffen, um bk für elf U^r beflimmte 3ufammenfunft einjubalten.

„2ßie wunberlic^ fiel) ^i^ Dinge oft geflalten," backte 9?ifolaud

im 9?acl)baufege^en. „Da§ i)ätte ii) nie gebac^t — nein, id) i)äüt

e§ ntd}t einmal im 5raum für möglich gehalten. (Stvoai »on ber

®efct)ict)te einer Dame ju erfahren, für bic id) ein fo lebhaftes 3"^^^=

effe füMc/ fte auf ber ©trage ju fcben, an i^rer SBo^nung oorbei*

juge^en, i^r ^in unb wteber auf ©pajiergängen ju begegnen, ouf
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einen 5ag ju hoffen, ber mid) in btc Cagc fc^en würbe, ii)v meine

Ctebe erflären ju bürfen - baS wav fdjon ber ©ipfclpunft metner

©cbanfen. Unb je^t - tod) id) wäre in ber 2at ber größte Zov,

wenn tc^ mit meinem ®lü(f ^abcm woöte."

5rp$bem war 9?ifolaud unjufrieben, unb in feinem SOJi^be^agen

lag mc^r ald eine unflare, unangenehme Smpfinbung. (5r war ber

jungen ©ame eigentlid) b'6i, ta^ fie ftd) fo Icid)t gewinnen ^atte

laffcn, „benn fte fonnte ja nic^t wijTcn, bag iii)i bin," räfonierte

D?ifolau^; „ei ^ätte ebenfogut ein anbrer fein fßnnen" — unb bai>

war freiließ nic^t fe^r fdjmeic^el^aft. 3(ber im nöd^jlcn 2(ugenblicf

jürnte er mit ftd^ felber, ta% er feieren ©ebanfen ?Kaum gab, inbem

er ^id) fagte, ta^ ijintev einer folcfjen ©tirn nur Steinzeit unb ®üte

woljnen fönne, wai aud) tie 3Cc^tung, tic H)v tk beibcn trüber

(5l)een)ble jottten, hinlänglich bewies. „SO^it einem Söort, fte ift ein

©oßfommned Dlätfcl," fagte S^ifolauö. 3(ber er fanb hierin feine

grßfre 93cniMgung, ali in feinen früheren 35etraci^tungcn, fonbcrn

würbe baburc^ nur in ein neucd SO^eer »on QSermutungen ^inauö=

geworfen, auf bcm er ^altloö um^ertrieb, biö tk ©lorfe jc^n fd)(ug

unb bic ©tunbe tei ©tcQbic^einö l)erannabte.

9?ifo(auö l^atte ftc^ mit großer (Sorgfalt gefleibet, unb felbft

9?ewman 9Zoggd t)atte ein wenig auf feinen aufern SKenfdjen »er=

wenbet, benn — o SBunbcr! fein 9locf jeigte it»ci aufeinanber=

folgenbe knöpfe, unb bic ©tecfnabeln, tk tie übrigen ergänjten,

waren in crträglid) regelmäßigen 3wtfc^cnräumen angebracht.

"Kud) feinen ^ut trug er nac^ aöemeucfter SKobe, inbem er ein

5afc^entud) in tie Äronc legte unb ein jufammengebre^teg Snbe in

ber SQBeifc cineö S^pf^ ^nten ^inunter^ängcn lief; freilid) fonnte

er tk S^re ber Srftnbung biefer le^tern ©eforation faum für fic^

in 3Cnfprucf) nehmen, weil ftc eine burc^au^ unabftc^tlic^e war unb

er ^id) in einer }u aufgeregten ©timmung befanb, um für cttodi

anbrcd ald ben großen ©egenflanb i^rer näcf)tlid)en Sspcbition ©inn

)u ^aben.

©ie gingen in tiefem ©c^weigen rafc^ tmd) bic ©trafen, bii ft^

tntiid) nad) einer büflern unb wenig befucfjten @affe in ber 9?ä^e

ber Sbgewarc ©träfe gelangten.

„SRummer jwölf," fagte 9?ewman.

„TUfl" entgegnete 9?ifolou^, iid) umfel^enb.
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„Sine gute ®tra§c?" fcigte ü^eroman.

„3«/" entgegnete 9?tfo(au§, „nur etwaö büfter."

S^cwman crnjibcrte nidjti auf btefe 53emerfunii, fonbern blieb

plö^ltcf} ftet)en, (leüte S^tfolauö mit bcm DUicfen an ein Q3orgarten=

gitter unb gab i^m gu uerfte^cn, er muffe ^ier, ot)ne eine J5anb ober

einen gu^ ju rühren, warten, bii> er fic^ ^inreidjenb überjeugt \)'ätU,

ta^ tk Äüjlc f(ar fei. Dann ()umpeltc S^oggö mit grcger ®e=

fc^njinbigfeit oon bannen, fa^ aber aöe ^(ugenblicfe über tk 3(cf)fel

jurücf, um fic^ ju »erfidjern, ob 9?ifolauö sxud) feiner QSorfdjrift

gc^Drd}e, unb »crfc()manb enblid) ungefähr fed)ö Käufer weiter oben

in ber 5:ür eineö ©ebäubeö.

Siad) furjer 3(bwefen^eit fam er wteber jum *Borfd)ein, Ijinftc

jurücf, blieb auf bem falben 5Begc liefen unb roinftc 9?ifoIau^,

i^m iü folgen.

„9?un?" fragte S^ifolauö, auf ben 3^'^^" nä^er tretenb.

„Meö inOrbnung," antwortete 9?en3man ^od[)öergnügt. „9?id)tö

im 2Bege! Ü^iemanb ju J^aufe. Wian fonntc ftc^ö nic^t beffer

wünfd^en. ^a i)al"

"^Dlit biefer ermutigenben ^Serftc^rung ftabl er fid) an einer ^au^=

tür »orbei, an ber 3Rifolauö auf einer ?0?efftngplatte in fefer großen

sÖud^ftaben ben 9?amen 5rebö Icfen fonnte; bann mad^te er oor

bcm ©artengitter b^lt unb winfte feinem jungen greunbe, ^inunter=

jufleigen.

„2ßa^ 5um Teufel!" rief B^ifolau^ jurücftretenb. „Soücn wir

in bic^üd)e fdjleidjen, alö ob wir ber ftlbemen ßßffel wegen fämen?"

„'Pfi!" »erfe^te S^ewman. „Der alte Sreb§ - ein wütenber

Srac^c — er würbe fte aüe umbringen - bic junge Dame mauU
fd)eöieren - er tut e§ oft."

„ffiaö?" rief 9?ifolauö in »oder SBut. „®ie wollen tamit bod)

nic^t fagen, ta^ irgenbein Wlen^i) ftd) unterOeljen fann, eine

folc^e ..."

Sr l)atk feine ^eit, in baö Cob feiner ©ebieterin auöjubred^en,

benn 9?ewman gab i^m einen fanften ©tog, ber i^n fafl tk ganjc

Sreppe hinuntergeworfen i)ätte. 9?ifolauö ^ielt eö für tA?> befte,

btefen 2ßinf gebulbig Ijinjune^mcn, unb ftieg o^ne weitre ©egen*

rebe, aber mit einem ©eftc^t ^nuntcr, ba^ el^er atteö anbrc ali

ta§> l)offnungg»oße Sntjürfen eineö glü^cnben Cieb^abcrd au^brürfte.
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92cn)man folgte - er würbe otjne btc rec^tjctttge |)ilfe ?)?tfo(aud*

fopfüber gefolgt fein — fapte le^tern bei tev J^anb, führte iijn tmd)

einen gepflafterten, pcd)finftern @ang in eine J^interfüc()e ober einen

ÄXler, »orabcnfci^n)arjeX)unFeU)eit^errfcf)te. ^ier mad()ten fte l)alt.

„^lun," flüftcrte S^ifolauö mig»ergnügt, Jd) benfe, tamit t>atd

bod) nod) fein Snbe?"

„9?ein, nein," »erfe^te tRoggö, „fte werben gleich ^ier fein, 'd ift

aüci in Orbnung."

„Sad freut mid)," fagte 9?ifDlauö, „benn i<i) gefiele, ta^ iii) ei

D^ne 3^re Q3erfic^rung nid)t geglaubt l^ätte."

<Bie fpracfjen nic^t^ weiter; fKifolau^ ftanb, auf 9?ewmanö laute

^Xtemjüge ^orc()cnb, ta, iint e§ fam i^m oor, alö teud)te bcffen 9?afc

wie eine rotglütjenbe ^ol^le fogar mitten burd^ tk ©unfel^eit, btc

jle umgab.

^lö^lic^ traf ber <Bi)(XÜ be^utfamer '^ü^tvittc fein Oljr, unb un-

mittelbar barauf fragte eine weibliche ©timme, ob ber ^err ta wäre.

„3<»/" antwortete JHifolauö, ftd) nad) ber Srfe wenbenb, »on ber

ftd) tie ©timme l^atte »ernel^men laffen. „2Ber ift t<iV

„dluv id)," »erfc^te tie ©timme. „fflun, wennö gefällig ift,

gränlein!"

Sine J^eöe erleudjtete ben Ort, unb gleicf) barauf crfd^ien tai

Sicnftmäbd^en mit einem ^idjU in ber .^anb, gefolgt »on il^rer

jungen ^errin, ik augenfd^einlid) oon ©d^am unb QSerwirrimg

ganj überwältigt war.

58ei bcm ^nblirf ber jungen Dame fu^r Slifolau^ jufammen iint

wcc^felte tk garbe; fein J^erj fc^lug ungcflüm, unb er blieb wk
angewurzelt flehen. 3" biefem 5(ugenblicf unb fafl gleid^jeitig mit

bcm Eintritt bei ?l[J?äbc^end lieg ftc^ ein lauteö unb wütenbeö ^od^en

an ber J^au^tür »erne^men, tai SRewman S^oggö »eranlagte, mit

gro§er 5be^enbigfeit »on einem 93ierfag aufjufpringen, auf bem er

rittlings gefejfen war, unb mit afc^fa^lem ©cftc^t au§jurnfen:

„3(amäc^tigcr @ott - 3:rebd!"

©ie junge Dame fd)ric laut auf, ba^ Dienftmäbdjcn rang tk

^änbe, 9?ifotauö fa^ in augcnfd^einlidjer ^Betäubung oon ber einen

auf bie anbre, unb 9?cwman eilte ^in unb ^er, ful^r mit ben ^änbcn

ber Slcibe nad) in alle feine $afc^en unb jog im Übermaße feiner

Unentfdjloffcn^eit oon jeber tai guttcr Ijerauö. Sä war nur ein
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^(ugenbltcf, aber tn btcfen einen ^ugenbltrf brängte ficf) mcbr 53er=

wtrrung jufammen, ali bte fübnfte ^bantafie fic^ »orjuflcüen »crmag.

„OSerlaffen ©tc baö J^auö um beg J^tmmelö »tuen - wir baben

unrcdjt getan unb »erbienen baber tai> ©cblimmfte/' rief bic junge

©ame. „Q3erlaffen ®ie tai J^au^, ober xd) bin für immer jugrunbe

geridjtet."

„J^ören ®ie nur ein SBort/' rief 9?ifolau^, „nur ein einjige^,

unb ifi) miü ©ie nidjt mebr jurücfbalten. Urlauben ®ie mir nur

ein 2ßort jur Srflärung biefeö peinlichen 3(ugenblirfö!"

3(ber 9?ifolauö \)'dtte ebenfogut in ben 5!Binb reben fönncn, bcnn

tk junge ©ame eilte mit wirren 33licfen tk Sreppe binauf. @r

würbe ibr gefolgt fein, aber 9?cwman bielt ib" am jHocffragen unb

jerrte ibn nad) bem @ange, burcb bcn fte bercingefommen waren.

„Caffen ©ie micb in Seufelönamen geben, 9?ewman!" rief

9?ifDlauö. „3cb wiß unb mu§ mit ibr fprecben. 3^^ »erlaffe baö

^auö nicbt früber."

„3(ber bebenfen ®ie nur — ber 9tuf — tk Sbre - gewaltfamer

ßinbrud)," fagte 9?ewman, inbem er ibn mit heittn J^änben um=

fafte unb fortbrängte. „ßajTen ®ie fte nur erfl tk 5ür aufmachen,

©obatb fte wieber gefcbloffen ift, fßnnen wir ta binauS, wo wir

bereinfamen. kommen ®ie - bt^ber — tal"

Überwältigt burd) 9?ewmang OSorfleßungen, bie 53itten unb

Sränen beö Sienflmäbcbenö unb tai ungeflüme Klopfen oben, tai

feinen 2Cugenblicf aufgebßrt bötte, lie^ ftcb Ü^ifolaud fortfdjieben,

unb in bemfelben 5(ugenblirf, aU J^err 5reb^ burcb tk ^auötür

bereinfam, fc^licben tk beiben greunbe burcb tk ©ittertür binau^.

<Bk eilten obne anjubalten ober ju fprecben burcb mebrere

©trafen, bii fte enblicb flebenblieben unb ftcb gegenfeitig mit

bleicbcn 3<»niwergeftcbtern anfaben.

„?0?acbt nicbtö," fagte 9?ewman, nacb Cuft fcbnappenb. „Caffen

©ic ftcbö nicbt gu .^erjen geben, 'ö i(l aüei ganj gut. Sag @lücf

wirb und tai näcbfte SKal günfliger fein. 2!Bir baben ta nicbt« macbcn

fönncn. 3tb böbe wenigflend tai SDieinige getan."

„Unb jwar oortrefflid)," »erfe^te S^ifolau«, feine |)anb nebmenb
- „fo gut, mk eö nur ber treufle unb eifrigfle Jreunb au^jufübren

»crmag. 9?ur - icb bin gar nicbt enttäufcbt unb 3bnen genau fo

}u Sanf »erpfiicbtet - nur war ed nicbt tie recbtc Dame."
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„5QBtc?" rief 3?cnjman JKoggd. „5(lfo burdi) bic SOJagb Ijtntcr^

etd)t geführt?"

„9?ett)man, 9?cn)man/' fagte SHifolau^, bic J^anb auf feine*

grcunbe* ©c^ulter legenb; „ei mar aud) nid)t bie rechte SCRagb."

9?e»mand ©efic^t »crlängerte [td), unb er i^cftete fein gefunbc*

5(ugc fefl unb regungöle* auf JKifolauö.

„S^ebmen ®ie \ii)i nid)i ju ^erjcn," fagte JKifolauö; „e* ^at

nid)td JU bebeuten. ®ie feigen, bo§ ii) gleidjgültig babei bin ; tai

@anje beruht eben barauf, ta^ ©ie ber unrechten 'Perfon

folgten."

Unb fo war eö aucf). Ob 9?en)nian JRoggS fo lange in fd)iefer

Ülic^tung um ten ^Brunnen gefe^en i^atte, hii feine ©c^fraft er=

labmtc, ober ob er, ali er fanb, ta^ tbm ^eit übrigblieb, ftc^ mit

einigen Sropfen ftärfern ©etränfd, aii ber 93runnen liefern fonnte,

gelabt featte — jcbenfallö war eö ein Q3crfet)en »on feiner <Beite.

Unb 9?ifolaud ging nad) J^aufe, um wieber über tie ©ac^e nad}ju=

grübeln unb fid) tie Stcije ber unbefannten jungen ©ame au§ju=

malen, tk i^m je^t unerreidjbarer ali, je ju fein fdjien.

^inunt)t)icrji9Jlcö :^apitc(. ^nt^ält einige roman^-

tifc^e QSorgänge jtt)ifi$en ?0?abam "iRicflebp unb bem

^errn in ben furjen ^ofen t)on nebenan,

v^eit bem legten inbaltöooClen ©cfpräcl^ mit i^rem ©obn i^atte

fWabam dlidkbv) angefangen, eine ungemß^nlic^c Sorgfalt ouf bic

3(ußfd)mücfung iljrer 'Perfon ju »ermenben, inbem ftc nad^ unb nac^

i^rcr bidfecrigen gefegten SWatronentradb* eine er^eblit^c ^nja^ oon

93erfcf)önrungen beifügte, tie oielleicf)t an ftd^ unbebcutenb, aber

jufammengenommen unb mit ?Rücfncf)t auf ben ^nijalt iljrer

iBeridjte, »on nid)t geringer Jöic^tigfeit »aren. ©ogar ibr fc^warjer

3(njug nabm, infolge ber gejierten 3(rt, mit ber er nun getragen

»urbc, ein luftig=tote* "Xuöfeben an ; unt ibre Srauerflciber, fo ab=

genügt aud) beren le^te 9te(le einziger ©d)iJnbeit waren, erbiclten

einen ganj neuen Sbarafter burc^ tie finge 93crteilung gemiffer

jugenblid)er ©d)mucffad)en, tie »iellcic^t nur ibred geringen SSBcrtö

ober gönjlidjer SÖBertlofigfeit wegen bem allgemeinen 9luin entgangen
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muten mit fnebltd) tn ^cr Srfe irgentetner alten Äcnimebc ober

@cf)aci)te(, ttc feiten ein ®onnenftrat)l traf, Ratten fc^Iummcrn

bürfen. Unb fo würben bt'efe äußern 5$enjetfe ber SSere^rung für

bcn Soten aömäljltd) ju 3^i(i:)cn fcljr gefä^rltd^cr unb mörberifrf^er

^bftdjten anf bte Cebenben umgewanbelt.

iOJabam 9?tcf(cbj) würbe »ieKctc^t burc^ etn flarf entwtrfelted

'Pflicf^tgcfüf)! unb nnleugbar »ortrefflid^e ^mpulfe jn btefem 33orge^en

angeregt. SStelletci^t war t^r mttt(erwet(e tai ®ünbl)afte, ba^ m
einem nu^lofen Dal^intrauern liegt, jum Q3cwugtfein gefomnien,

vieUeid)t nud) bte 9?otwcnbigfeit, iljrer b(it^enben Socfjtcr ein ge=

eignetet 53eifpicl »on 9?ettigfeit unb "Xnftanb ju geben. Ober ^attc

oieKeic^t biefer SBed^fel, abgefcben »on ben 9tücfflc()ten ber ^flic(}t

unb Q3crantwDrtlid)feit, feinen Urfprung in ©efü^len ber reinften unb

nncigennü^igflen ?0?cnf(^en liebe? 9?ifolauö ^attc ten ^errn im

5TZebcnl)aufc gar unglimpflic^ beljanbelt, i^n - untjöflic^ genug -

al^ einen abcrwi^igen 9?arren unb Dummfopf gebranbmarft, unb

für bicfe ^Angriffe auf feinen 33erftanb war fie qewi^cvmn^en ju

einer ®d)ablDö^altung oerpflid^tct. ®ie fü^te oiclleid)t, ba§ fte ali

gute S^riftin burd^ alle iljr ju @ebot fte^euben fOJittel jeigen muffe,

wie wenig ber gefcl}mä^te J^err tai eine ober ba§ anbre fei. Unb

wag fonnte fte für biefen tugenbl^aften unb liJblid}en ,^wed SÖcffercg

tun, als allen i^euten in itjrer eignen ^erfon ju beweifcn, bag feine

Ceibcnfcl)aft bie oernünftigfle »on ber 2Belt unb weiter nitijti als

baö (Ergebnis einer uneorfid^tigen unb rücf^altölofen Entfaltung

il)rcr gereiften ?Heije »or ben 3Cugen cincS glübenben unb nur ju

empfänglid^en SWanneS wäre, wie ja feber benfenbe iOienfd) flar

einfe^en mugte?

„•Xc^," fagte SOJabam iRicflebi) mit ernjlem 5^opffc()ütteln, „wenn

9?ifDlauS toü^U, mai fein armer feiiger 33ater litt, be»5Dr wir unS

»erlebten, ald id) ii)n nod) l)a§te, würbe er nidjt fo unbarmberjig

fein. Serbe id) je beS HÄorgenö »ergeffen, an bcm id) it)m einen

»erädl)tlic^en 53licf juwarf, alö er fid) anbot, mir ben @onnenfd)irm

}u tragen? Ober beS QlbenbS, ali idj mit i^m jürnte? di \:i'ätte

wenig gefel^lt, fo wäre er auSgewanbert, benn feine Q3erjwciflung

\:)ättc ibn beinahe ju einem foldjen <Bd)vitt getrieben."

Ob ber QScrftorbne nid^t bod) beffer getan i)'dtte, wenn er alS

3unggcfcllc ouSgewanbert wöre, war eine '^va^e, mit ber ftc^ feine
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hinterbliebne ntd)t aufbatten tooUte. t5cnn tn biefcm ^(ugenbltrf

intcnfioiier 5öcr|unfenl>cit trat ftätc^en mit i^rcm tKäbfäftc^cn ini

3tmmcr; unb eine oicl unbebeutenbcrc Unterbrcdjung ober wobl

auc^ QCini unb gar feine Unterbrechung war Oetd imflanbe, ^abatn

9?i(f(cbi)Ä ©ebanfengang eine neue ?Rid)tung ju geben.

„^iebeö Mtd)en," fagte SKabam 3?i(f(cbi), „id) roeip nic^t, mie

ei fommt, aber ein fo fdjöner, roarmer ©ommertag, wie ber

beutige, an bem tie Q3ßgel »on aßen ©eiten bcr ibre Ciebcr er=

fdjaöcn laffen, erinnert mid) immer an ©cfjweinebraten mit ©albei,

3n5icbelfauce unb 5Kinbflcifd)brübe,"

„©a^ ifl eine feltfame 3becn»erbinbung, 9)?ama."

„3n ber ^ai, id) wei^ fclber nic^t, wie ic^ barauf fomme," »er«

ie^te 93?abam 9?icflebi). „Cag einmal (eben — ©d^weinebraten.

@erabe fünf SBoc^en nac^ beiner 5aufe bitten wir ein gebraten —

nein, ti fonnte boc^ fein ©c^wein gewefen fein, benn id) erinnre

midj noc^, ta^ ei ein ^aar ju trandjieren gab, unb tc^ fann mir

tod) bcinen feiigen 9}ater unb mirf> nidjt bintcr ein ^aar ©c^weinen

ft^enb »orjleöen ; ei muffen baberJRcbbübner gewefen fein, ©c^weine^

braten! 3^^ f»»"" niir überbaupt faum benfen, baß wir je einen ge*

babt bitten, benn id) crinnre mic^ jc^t, baf bein 93ater nie ein

©djwein in ben 3(u§lagen anfeben mochte; er pflegte immer ju

fagen, fie erinnerten ibn an ganj fleine ^inber, nur ba§ fte rofiger

wären. Unb fleine Äinber fonnte er nic^t leiben, weil er fic^ feinen

gamilienjuwac^^ leiftcn fonnte, unb bann, weil er einen natürlid)en

SfBiberwiöen gegen fte b'itte. Qi ifl tod) feltfam, mie id) mir auf

einmal fo etwai in ben Äopf fe$en fonnte. T)od) ja, id) erinnre

mid) je§t, einmal bei SWabam 53e»an in ber ^Breiten ©träfe in bem

J^aufe tei 5ßagenmad)erö gefpeifl ju b*Jbcn, wo ber betrunfne 3Kann

ungeföbr eine SBoc^e »or bem Quartal^tag in baö Äetterloc^ cined

leeren ^aufeö fiel unb erft gefunben würbe, al^ ber neue SKietgmann

cinjog - unb ta bitten wir ©cbweinebraten. ©aö mu§ e^ fein,

mcii mid) auf tie ©ac^e gebradjt bat, um fo mebr, weil ein fleiner

töogel im 3i'nnicr war, ber bic ganje ^eit über fang — nein, e^

war gerabe fein fleincr 33ogel, fonbem ein ^apagei, ber jwar nidjt

fonberlic^ fang, wobl aber ^djwai^te unb fürchterlich fluchte! ^ber

ic^ glaube bod), ba§ ei tiei war ; in ber '^at, id) bin fefl überjeugt,

baf e* bie^ gewefen ]ein muf. SWeinft bu nidjt aud), meine ^iebe?"
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„O gemtg, td) bin fidjcr, ba§ ei fo «jar, SO^ama/' entgegnete

Äätdjen mtt einem fettem ßäd^eln.

„5Btrflici^ — aber fagft tu ntdjt nur fo, unb ifl eö btr aud) (Srnft

bomtt, Äätcfjen?" fragte fO^abam 9?i(f(ebj) mit einer geierlicf)feit,

olö banble ei ftd^ um eine 5*"agc »on I^i5cf)|l wid^tigem Sntercffe.

„2ßenn tiei nid^t ber gad ift, fo fage e§ lieber gleid) unoerbo^Icn,

tenn ei ift immer gut, hei ber SBal^rbeit ju bleiben, befonberö bei

berartigen 5(n(äffen, tie fo böd)fl fonberbar ftnb unb ei mobl ecr=

bieuen, ta^ man fte burd) ein reif(id)eö 9Zad)benfen inö reine bringt."

5lätd)en erroiberte (ad)enb, tci^ fie ooöfommen überjeugt wäre,

unb tci ibre grau SOtama nod) immer unfd)lüffig fc^ien, ob ei nidjt

nötig fei, ben Oegenflanb aufö neue »orjunebmen, fo machte erjlre

ben 33orfd)(ag, tie 3Crbeit mit in ben ©arten ju nebmen, um ten

fcbönen 9?ad)mittag ju genie§en. 5D?abam dlidleht) Iie§ ft(^ bieS

gern gefaöen, unb beite begaben ftcb obne «jcitre Unterbanblungen

in ben ©arten.

„9?un, id) mu0 fagcn," begann 9}?abam dlidlebt), aii fte tbren

®i^ eingenommen i^atte, „tü^ ei nie ein fo guteö ©efcböpf gab,

wie unfern ©mife. ^Keiner 5reu, wai er ftc^ für SWübe gegeben

i)at, biefe fleine iauhe in Orbnung ju bringen unb tie fd)önen

S8(umen berum ju pflanjen — ift in berSat er(launlid)-id)tt5Ünfcbte,

tci^ er nid)t allen ®anb auf teine ©eite gefd^afft unb mir aucb

etwai mebr a\i ben feud)ten 53oben gelaffen i)'dtte."

„^iehe fJKutter," »erfe^te Äätdjcn b^Jftig, „taufeben mir ben ^la^

- bitte — tu'd mir julieb, SWama."

„dleiUf mein Äinb, i<i) wiü meinen 'pia^ bebalten," fagte SQJabam

dlidlebt). „9?ein! T)ai ift bod) mirflid) . . .!"

Äötcben blicfte fragte auf.

„^at er ta," fubr SWabam 9?icflebt) fort, „wei^ ©Ott wober, ein

paar Anoden biefer 53lumen gebolt, oon benen id) eorgeflern fagte,

ba^ tdb fic fo gern bätte, unb bicb tabei fragte, ob ei bir uid}t aucb

fo ginge! 9?ein, tu fagtefl »orgeftern, ei wäre beine Cieblingöblumc

unb fragteft mid), ob id) fte nidjt aud) gent bätte - bod), tai ift

ganj baöfelbe; — aber meiner Sreu, tai ifl mirflidj febr lieb unb

aufmerffam! ^d) febe jwar Feine einjige oon ibnen auf meiner

'Beiie," fügte SOiabam Ü^icflebo fid) umfcbenb bei, „aber »ermutlicb

gebetben fte in ber 9?äbe tei ©anbeö am bellen, ©eroi^, Äätdjen,
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fp wxxti fein, unb er Ijat moU bed^alb bte Blumen unb bcn ©anb

auf bctne ^eite gcfd^afft, weil ftc bic ©onncnfeitc ift. 3" l*« 3:at,

tai ift fc^r gefdjeit audgcfonnen, bcitn mir wäre tai nid)t im ent»

feniteflett eingefallen."

„9Äama/' fagte Äätdjen rafc^, inbem ftc ftrf) über i^re 3(rbcit

beugte, fo ta^ ibr ©cftc^t fafl ganj »erborgen »ar, „be»or tu »er«

i^ciratet warft ..."

„?iebed Äätd)en," unterbrach fte SOJabam 9?i(fleb9, „t»ad um
©ottee ©armberjigfeit willen lägt bu beinc Oebanfen in bie ^tit

jurücfwanbern, ta id) noc^ nic^t »erbeiratet war, wenn id} mit bir

»on feiner Q(ufmcrffamfeit gegen mic^ fprec^c? Der ©arten fc^eint

bic^ nid)t im minbeften ju intereffteren?"

„O 5CRama," fagte Äätc^en, ibr ©efic^t wiebcr erbebenb. „Du,

wei§t tod), wie febr."

„^ber warum lobft tu benn nic^t ik Orbnung unb 9?ettigfeit,

mit ber er heiicüt wirb, meine ^iebe?" fagte SKabam iKicflebö.

„J)u fommft mir in ber ^at recbt fonberbar »or, Äätdjen."

„3rf) lobe fie wobl, 9J?ama," antwortete Äätd^en fanft. „©er

arme ?0?enfd)!"

„Unb bod) babe ii) lid) faft noc^ nie baoon fprecbcn boren,"

entgegnete fOTabam JJ^icflebn; „bad ift atled, wai id) fagen wollte."

©ie gute grau battc ftc^ nun lange genug bei einem ©egenftanb

aufgebalten, unb fo fiel ftc ganj plö^lid) in tit fleine gaöe, tie ibr

ibre 5oc^ter geftcöt batte — wenn eö überbaupt eine galle war —

unb fragte fte, wai fte bätte fagen wollen.

„SQBorüber ttxoai fagen wollen, ?0?ama?" fragte Äätcl)cn, bic

augcnfc^einlid) ibren 3(blcnfungöoerfucf) ganj »ergeffen böttc.

„üd) tu mein J^immcl, liebei Äätc^cn," entgegnete tie SCRutter,

„baft tu benn im ®d)lafc gefprodjen ober bein ©cbäc^tniö ganj

»crloren? Du woötcft »on ber ^eit, ebe idj »erbeiratet war, rcben."

„Cb, id) entftnne mid)/' erwiberte Äätd)en. „^d) wollte fragen,

ob tu ali STOäbcben »ielc SÖewerbcr b^tteft?"

„greicr, meine Siebe?" rief SWabam dlidkht) mit einem wunber»

bar felbftgefäöigen Cädjcln. „S§ mug »om erften bii: jum legten

wenigftcnö ein Du^enb gewcfcn fein."

„SKama!" entgegnete Äätc^cn in einem ungläubigen 5on.

„3a, ja, meine Ciebe," fagte 9}?abam D^itflebp. „Deinen fcligen
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^apa unb einen jutic^cn J^crrn gar nid)t ju rechnen, ber mtt mir

biefclbc SanjOunbc befud}te mit golbnc U^rcn unb 3(rmbänbcr in

golbgeranbetcm 'Papier in unfer ^au^ fd)i(fte, n>a^ natiirlid) (letö

judicfgcroiefcn «jurbc. Sr ging nac()l)er unglücf (id)ern)eife auf einem

©träflingöfc{)iff'e mit narf) Sßotannbai unb entfprang in tie Sßälbcr,

tiJtete ©d^afc Cid) wei^ nicf)t, mic jie bal^in gefommcn fein modjten)

unb fodte bafür gebangt werben; aber er erfticfte jufäüig, unb tic

9tegierung begnabigte it)n. Dann tt5ar ber junge ßufin," fügte

20?abam ?)?ifflebn bei, inbem ftc an bcm Daumen it)rer linfen J^anb

}u jä^len anfing unb für jeben 9?amen einen '^in^er jn J^ilfe na^m
- „?9?Dg(et) - Sip^Iarf - ßabberp - (»miffer ..."

HÜ 3)?abam dlidkht) ii/ven fleinen ginger erreid)t batte unb i^re

55erec{)nung an ber anbern J^anb fortfe^en woütc, mürbe fie ncbft i^rer

Soc^ter auf einmal burd} ein laute? „t>m" aufgefdjrecft, ba^ hinter

ber ©artenmauer berforjufeimmen fdjien.

„SKama, n>a^ mar ta^V fragte 5lät(^en leife.

„?0?einer 5ren, liebeö Äinb," antwortete ?0?abam 9?icf(ebp in

beträd)tlid)er QSermirrung
;
„menn e^ nid)t ber .^err mar, bem tai

näd)flc J^au§ gehört, fo Fann id) mir nid)t benfen, mer eö mobl

fein ..."

„3( — hm," rief biefclbe ©timme, unt jmar nic^t in einem Son,

mic man ftc^ gemöhnlid) räufpert, fonbern mit einer 3(rt @ebeö, ta^

in ber ganjen 9?ad)barf(^aft mibcrhaöte unb fid) fo lange ^inciui=

jog, boi^ ber unftd)tbare Cärmmac^er notmcnbig im ®eftd)t ganj

fd)marj merben mu^te.

„3"^ begreife je^t, meine Ciebe," fagte SWabam Dh'cflebt), inbem

ftc Äätc^enö J^anb fagte. „^Beunruhige bid) nid)t, eö geht tid) nidjt

an unb hat nid}t tie !Kbfid)t, jemanb ju erfd^recfen. Sinem jeben ta^

©eine, 5lätd)en. 3«^ fi'^lc mid^ »erpflid)tet, bir biefeö ju fagen."

üKit biefen Sorten nicftc fO?abam dlidiebt), flreidjeltc tie .^anb

ihrer Sod^ter unb nahm eine VJliene an, alö fönnte fte, menn fie

mollte, au§erorbentlid} mic^tige SO?ittei(ungen mad^en, ta^ fie aber,

©Ott fei Danf, genug ®elbflbeherrfd)ung bcfagc unb fie nid)t prei^=

geben motte.

„5Baö meinft bu tamit, ?D?ama?" fragte Äätd^en in augenfd)ein=

lidjev Überrafd^ung.

„^Beunruhige tidj nic^t, meine Webe," antmortete ^OJabam 9?icf=
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lebt), t'nbcm fic nai) bcr ©artcnntöucr bltrftc, „bcnn bu fcc^fl, ei

i)Cit mii) aucf) ntd)t crfc^rcrft, unb wenn bte^ bei trgcnb jemanb jit

cntfd)ulbtgen wäre, fo wäre ed bei mir - nacf) aöcn Umftänbcn —

jiicrfl entfd)ulbbar. Hhev id) hin ru^ig, Äötcfjen - ooöfommcn

ruMg."

„?0?ait fcf^cint unfrc 3(ufmcrf|amfcit erregen ju njoüen," fagtc

Äätcf)en.

„^(tterbingö wiü man bad, meine ßiebc," erwiberte 3J?abam

?flidkb\j, ftd) in tie abruft »erfenb, inbem fie bic ^anb ber Soc^ter

noc^ järtlid)er a(ö juoor flrcid^eltc — „wenigftend tie 3(ufmerffamfeit

einer oon nnö, J^m - bu brauc^fl bicf) burcf^aud nidjt jn fürd^ten,

meine ?icbe."

^ätc^en »ar nic^t mniq »ermirrt unb mottte ftd) eben eine

nähere Srflärung erbitten, a(ö ftd) i" berfelben JRic^tung wie früher

ein ©eräufcf) oerne^men (ie^, wie wenn ein öltlic^er iWann un«

geilüm mit ben Q3einen in (ofem ©anbe dampft, unb e^e fid) biefeö

gelegt batte, fab man mit ber @d)neßigfeit einer Ülafete eine große

@urfe in tit Cuft fliegen, ficb überftürjen unb ju fOJabam 9?icflebt)d

gü§en nieberfaöen.

Siefem merfmürbigen 5}?eteor folgte balb ein äbnlicbeö ; bann

wirbelte eine fcbßne fOJelone oon ungewöbnlicbem Umfang in tie

^'6i)e unb ftürjte nieber. T)cinn flogen mehrere ©urfen auf, unb

enblid) würbe ber J^immel burdb einen Schauer »on ^mitheln,

?Rettigen unb anbern fleincn ©cmüfen oerbunfelt, lic in aßen 9ticb»

tungen nieberftelen unb auf bem 53oben binroöten.

'Uli Äätc^en beunrubigt »on ibrem ®i^ aufflanb unb bie ^anb

ibrer fWutter ergriff, um mit ibr in tai Jpaud ju eilen, füblte (ic

jld) in ibrer ^Xbftcbt mebr gebcmmt ali unterflü^t. ®ie folgte bann

ben ißlicfen oon SO?abam dlidlebpi 2(ugcn unb erfcbraf nicbt wenig

bei bem !Xuftaucben einer alten fc^warjen ©amtfappe, bic aü=

mäblid), alö ob ibr Eigentümer treppen ober eine Ceiter binan=

fliege, über bie ©cb^'bewanb ber beiben ©arten emporfam; tann

würbe ein fcbr gro§crÄopf unb ein alted ©cficbt wabrnebmbar, in bem

\id) ein ^aar ber ungewi>bnlid)ften grauen 3(ugen befanben, tie eer=

wirrt unb weit geöffnet mit einem leeren, fcbmacbtenben, louernben

unb wabrbaft fcbrerflid) anjufebcnben 3(udbru(f aui ibren ^ftblf"

ben>orflarrten.
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„Wiama," rief ^ätd^cn, einen 3(ugcnbttdf ganj entfe|t, „warum
bletbfl bu nod) i)iev, warum »erlierfl tu noc^ eine cmjt'gc 2J?tnutc?

?0?ama, bitte, fomm inö |)au^!"

„ßiebe^ Mtdjm," entgegnete bic 2!}?uttcr, o^nc ftd^ eon ber

<Bteüe ju rubren, „wie fannft bu nur fo töricht fein? 3<^ mu0
micb ja beincr fc^ämen. 2Bie fannfl tu boffcn, je burcbö 8eben |u

fommcn, wenn tu fo furc^tfam bifl! — 2Baö motten ©ie, ©ir?"

manbte jld} ?0?abam ?fliäkbr) je^t mit einer 3(rt gcjierten Un=

mittend an ben 3ubringlicben. „2ßie fönnen ®ie e^ magen, in

biefen ©arten bereinjufeben?"

„Königin meiner ©eele," entgegnete ber grembe, feine ^änbe

faltenb, „fc^lürfen «Sie au§ biefer ©c^ale!"

„2öel(i^er Unflnn, ®ir," fagte SKabam 9h'rf(eb»). „ßiebeö Äätdjen,

\<i) hiite tid), fei rubig."

„SBotten ®ie tie ©c^ate nic^t auötrinfen?" brängte ber grembe,

ben Äopf auf tie <BeiU neigenb unb tk rechte J^anb auf feine ^rufl

legenb; „o fd^Iürfen @ie auö biefer Schale!"

„3<^ merbc nie einmißigen, ®ir, ttmai ©erartigeg ju tun," ant*

mortete SOJabam 9h'(f(ebt) in fteljem Son. „3^^ ^^^^^f entfernen

®ie ftrf)."

„2Barum bocb
—

" rief ber alte J^crr, inbem er um eine ©proffe

\)'6i)ev binaufftieg unb feine Sttbogcn fo gemäcblid^, a(ö ob er aud

feinem genfier fäbe, auf tk SO^auer ftemmte - „warum ifl bocb tie

©cbßnbeit immer fo fpri)be, felbfl menn tie 53ett)unbrung fo auf=

richtig unb acbtungööott ift, wie bie meintge." dv lächelte nad^

biefen Sorten, marf 5lugbänbcben unb machte »iele tiefe 33er=

beugungen. „50?uß man ei ben 58ienen jufcbreiben, tie nad) 5(btauf

ber J^onigmonate, menn man fie mit ©cbmefel getötet ju baben

glaubt, in SSirflicbfeit nac^ ber 33erberei fliegen unb tie gefangenen

SWauren mit ibren einluttenben ßiebern in ben ©c^laf fingen? Ober",

fügte er hei, intern er tie ©timme fafl ju einem glüflern bämpfte,

„liegt ber @runb barin, tn^ man tie Btatue »on ßbaringcrog fürj=

lieb in ber SOJitternacbtöflunbe, in einen Steiteranjug gebüßt, !Ärm

in 5(rm mit bem 53runncn »on "Xlbgate auf ber 33brfc bat fpajieren»

geben feben?"

„Wiama/' flüjlerte täteben, „börfl tu, maö er fagt?"

„^fl, meine ßicbe," »erfe^te Si}iabam S^tdflebt) in bem Qkid)ett
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5oii; „er ift fc^r galant, iinb td) glaul^c, er i)at ta ircjenbemett

©tc()ter jttiert. 5ßa^ fäöt btr ein - tu fnetpfl mir ja bcn 3(rm

braun unb blau. - iWadjen ®te, ta^ ®tc fortfommen, ©ir!"

„®anj fort?" errotbcrtc ber .^err mit einem fc^mad^tenben ^li(f

;

„ad)! ganj fort?"

„greih'd) ganj fort/' »erfc^te ?0?abam 9h'cf(cbj). „»Sic tjaben ba

nid)ti ju fd)affen. ®ie mütK" »ijfen, ®ir, ta^ biefer ©arten

Privateigentum ifl."

„3d? wcig," fagte ber alte Jpcrr, ben 3'"9^'^ ^^^ ^^^^^ 9<>f ""*

jicmlid)en Q3ertraulid)feit an bie j)?afe (egenb, „ta^ bicd eine gc=

geheiligte unb ccrjauberte <Btätte ift, wo bimmlifdje ^Knmut" — er

fußte feine ^anb unb verbeugte ftd) abermaB — „^onigbüfte über

lie ©arten ber j)?ad)barn roe^t unb ^^flanjen unb grüd)tc in ein

frü^reife^ Dafein jwingt. Diefer Umftanb ifl mir wot)l befannt.

Aber »oßen (Sie mir eine einjige ^rage erlauben, ^olbefle^ ber

5QBcfen, folange ber 'Planet Q3enuö, ber gegenwärtig in ber ©arbe=

faferne ju tun l)at, abwefcnb ift, ba er fcnfl - eiferfiid^tig auf ^\)u

^ö^ere Sd)önl)eit - jtt)ifd)en unö treten würbe?"

„Äätdjen," bemerfte ?9?abam f)?i(flebtt gegen i^re Sodjter, „e§ ifl

wirflid) eine peinlidje Situation. 3d) weig in ber '^<xt nid)t, ma^ xd)

biefem J^errnfagen foll. Du ivei^t, manbarf bod) nid)t unl^öflid^ fein."

„Ciebc SWutter," oerfe^te ^ätd)en, „gib überhaupt feine "UnU

wort. 2Bir wollen fortlaufen, fo fd^neö wir fönnen, unb unö ein=

fc^liegen, bii ?)?ifolau^ nad) J^au^ fommt."

fWabam ^lirflcb» erwiberte biefen *J3orfd)lag nur mit einem grog=

artigen, um nic^t ju fagen »erädjtlidjen 53lidf unb wanbte ftd) bann

gegen ben alten J^crrn, ber wä^renb biefe^ glüflernd fein 5(uge »on

ttjnen »crwanbt ^atte.

„5!ßenn Sie ftd) wie ein iOJann oon ißilbung benetjmen, Sir,

ber Sie "^i^vet Sprad)e unb - unb - und) 3^rem !Xu§ern nad) }it

fein fd)cinen (ganj baö Sbenbilb beine«' ©roßcater^ in feinen bcflen

5agen , liebet Äötd)en), unb wenn Sie au§erbem 3bre grage in

flaren SflBorten auöbrücfen wollen, fo foll ^i)mn tie ^Antwort nid)t

vorenthalten werben."

SKcnn SQ?abam 9?icflebpö »ortrefflid)er 'Papa in feinen beften

5agen eint 'i(^nlid)feit mit bem 9^ac^bor i)atU, ber über tic ©arten=

moucr fa^, fo mu^tc er minbeflenö ein gar fc^nurrig auöfe^enber
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Äouj gctDcfen fem. 33tel(eid)t iiattt Äätd)cn beti gletd)cn ©ebanfen,

benn ftc na^m fld) fo weit jufammen, um mtt einiger "Kufmcrffamfctt

nacf) beffen (cbenbem 'iCbbilb ju blicfen, alö biefeö feine ©amtfappe

abnahm, unter ber ein tabellcfcrÄaMfopf JumQSorfdjein hm, unb nun

eine lange Steige oon 33erbeugungcn mad^te, tk mitÄugbänbd[)en be=

gleitet waren, "äli er »on biefem anflrengenben ©efcfjäft allem 3(nfd)cin

nad^ erf(i)6pft war, fe^te er feine ^appe wieber auf, jog fie forg«

fältig über tk Obten unb fagte, inbem er feine frül>ere ©tcöung

wieber einnahm:

„T)k grage ift ..."

J^icr brad) er cih unb fat) nad^ aöen ©eiten, um iid) genügcnb

JU überjeugen, ta^ feine J^ordjer in ber 9?ät)e wären. 3" biefer

J^inftct)t beruhigt, fd[)lug er ftdf) mebreremal an tk ü?afe, begleitete

biefe SCRanipulation mit einer fdjlauen SOJicne, a\i ob er fid) felbft

JU feiner 33orftd)t ©lücf wünfc^e, flredftc ben ^aH auö unb fagtc

mit lautem glüftem:

„<Sinb <Bk eine ^rinjefftn?"

„®ie fpotten meiner," cerfe^te ?[Rabam ?flidkhr), inbem ftc tat,

alö ob fte ftd) nadj bem ^auö jurücfjiel^en wolle.

„O nirfjt bodl), — finb ©ic eine?" fragte ber alte J^err.

„®ie wiifen febr gut, ia^ id) feine bin, Sir," entgegnete SWabam

9?icflebt).

„©ann fInb Sie wobl eine 23erwanbte beö Srjbifdfjofö oon Santer«

burp?" fragte ber alte ^err begierig weiter; „ober beö rijmifdjcn

^apfteö? ober beö ^räfibenten im "JCbgeorbnetenbauö? SSerjeiben

<Bk, wenn id) unrecht i)ahc, aber man fagte mir, ®ie wären bic

dlidjte ber ^ftafterfemmiffäre, unt tk ®d[)wiegertoc{)ter beö Corb=

?0?aporö unb beö (Stabtrat^fotlegiumö, wni '^i)vc Q3erwanbtfcf)aft mit

aßen breien binreidjenb erflären würbe."

„2Ber immer folcbe@erüd)teauöjuflreuen beliebt, <£ir," erwiberte

SWabam S^icflebp einigermaßen iji^iQ, ,M^ f''^ große greibeiten

gegen meinen 9?amen berauögenommen, bie mein ©obn feinen

3(ugcnblidf bulben würbe, wenn er baoon borte, ©eben ber ®e=

banfe!" fagte SWabam 9?icflebt), fid) in bie 55rujl werfenb - „dlid)U

ber ^flaflerfommipre!"

„58itte, ÜKama, bitte ! 3db bitte, liebe 3Kama, fomm boc^ mit

fort!" flüflcrte Äätdjen.
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„Unfmn, Äätdjcn/' fagtc 9D?abam JKtcflebo ärgcrltcf); „aber bag

t(l fo betnc %vt. 2Bcnn mon fagtc, id) wäre btc 9?tc{)tc cineö

pfctfenbcn ©tmpclg — »ad würbe tni tid) fümmern ? Hd), ntrgenbd

finbe i'c^ Setlna^mc —" wimmerte SWabam Tflidfkht) gejiert - „aber

jum @lücf erwarte tc^ aud) feine."

„5ränen?" rief ber alte J^err mit einem fo energtfdjcn ©prung,

ta^ er iwei ober brei ©proffen l^inunterftel unb fein Äinn an ber

SKauer jerfra^te. „^angt ik Äriftaüfügelc^en — fangt fte — tut fie

in eine ^lafdje — flöpfelt fte feft ju — »crftegelt ftc — »erfiegelt fte

mit einem ßiebeögott - fdjrcibt barauf , belle Qualität', ftecft fte in

tk oicrje^nte ®arbe unb fe^t eine (Sifenftange barauf, um ben 58lt§

abju^alten."

SBä^renb er bicfe SBcfe^le erlief, ali flünbe ju bereu augenb(icf=

licf)em QSoöjug ein Du^enb ©iener bevdt, Fe^rtc er tk ^uttcrfeite

feiner ©amtfappe nad) au0en unb fe^te fte mit oicl Slßürbe auf, fo

ba§ fein vcd)Ui "Xuge unb brei 33icrtel feiner 9?afe baburd^ bebecft

würben ; bann ftcmmte er feine 3(rme in iik <Bdie unb fa^ einen

in ber 9?ä^e ft^enben ©perling grimmig an, hii biefer fortflog.

J^ierauf ftedfte er mit ber SO^iene groger 3ufrieben^eit tk ^appe in

feine $afd)e unb wanbte ftcf) mit gar refpeft»otter Haltung wieber

an 3Kabam 9?icflebn.

„®d)i5ne ^xau" — lauteten feine 2ßorte - „wenn id) mid) t)in=

^idjtiid) ^t)vev gamilie unb QSerwanbtfcfjaft geirrt i^ahe, fo bitte id)

bemütig um SSerjei^ung. SBenn id) »ermutete, ©ie wären mit

fremben SWäc^ten ober ein^eimifc^en 93el)Drben »erwanbt, fo ge=

fd)al) eö beöt)alb, weil ftc^ in S^i^cm 53enel)men eine Haltung unb

2Bürbe offenbart, mit ber - ©ie werben mir bicfe 53emerFung er=

lauben - nur ©ie aöein fonfurricren fönnen - aufgenommen

»ielleid)t tie tragifd)e ?[Kufe, wenn fie cor ber Oftinbiafompanie

auf ber Sre^orgel extemporiert. 3<^ t)in, mie ©ie fefjcn, fein 3üng=

ling me^r, SSJJabam ; unb obgleid^ Sefen mit ©ie nie altern fönnen,

fo wage id) tod) ju behaupten, ta^ wir ganj füreinanbcr gefc^affen

ftnb."

„3^^ «"U0 fagf"/ >«cin liebcö Äätc^en" - meinte SJJabam ?Kitf=

lebr) mit matter ©timme, inbem fte in eine anbre S^ic^tung blirfte.

„3d) ^öbc Canbgüter, iOiabam," fprad) ber alte ^err fet)r rafdj,

inbem er mit ber redeten J^anb nadjläfftg in ber ?uft ^erumfudjtelte,
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ali ob er ftt») "''^t oicl auö feieren ©tn^en mad)tc, „Juwelen,

l'cudittürmc, gtfdjTOct'^cr, eine eigne Sßaüfifc^fängeret in ber 9?orb=

fce unb mehrere fcljr ergiebige 3(ufternbänFe in beni ftillen 2ßelt=

mecr. 2öenn ®ic fo gut fein rcoUen, nad) ber fDniglid)en 58i>rfc ju

gelten unb bem flämmigflen 3(ufn)ärter feinen breiecfigen ^ui ab-

junel)men, fo merben «Sie in bem 5"tter ber Ärone meine in blauet

Rapier eingemicfelte Karte ftnben. 2(ud[) meinen ©pajierflocf fann

man fcl)en, wenn man fic^ an ben ©d^lie^cr beö 3(bgeorbnetcn=

baufcö wenbet, ber ben ftrengen 5(uftrag \^cit, it)n gratis »orjnjeigen.

3ci) bin oon ^^inben umringt, SO?abam/' fagte er fe^r leife, inbem

er gegen fein J^auö l^inblicfte, „tk mir bei jeber (Gelegenheit na(^=

fteüen unb mid) meinet 93ermi)genö berauben mBcf)ten. 2Benn ®ic

mid) mit Syrern J^erjen unb mit 3^fcr J^anb bcgiücfen, fo braud)en

Sie ftd^ nur an ben ^orbfanjler ju menben ober im äu0er(!en '^aü

ta§i SWiHtär ^»erbeijurufen — eö reidjt fd)on t)in, wenn ®ie bem

Kommanbanten meinen 3o^nftoc'^c'^ fd^icfen —, unb tai ^ciu^ roirb

»on i^nen gereinigt fein, noc^ e^e tie '^ckvlidijhit »orüber ifl. Sann
aber gibt eö Ciebeörtonne unb Sntjücfen, ßiebeöentjücfen unb ^Bonnc.

Serben ©ie tic ?Dteinige - werben ©ie tk SKeinige!"

Säbrenb ber a(te ^err biefe (entern SBorte in böcf)fler 53egeiftrung

wieberl)olte, fe^te er feine fd^warje ©amtfappe wieber auf, blidftc

rafd) gen ^immel unb murmelte un»erflänblict^ etwai oon einem

Cuftbaüon, ben er erwartete unb ber ctvocii lange auebliebe, worauf

er auf feinen frül)ern Stefrain, „werben ®ie tk SJJcinige - werben

®ie bie SOJeiuige," jurücffam.

„Ciebeö Äätd^en," fagte SDiabam 9?idf(cb»), „id^ bin faum im='

(lanbe ju fpred^en, aber eö ift für baö @(ücf ader ^Beteiligten nötig,

ta% biefe 3(ngelegenl^eit ein für aöemal i^ren 3(bfci^lu0 finbet."

„So befielt bod^ für bid^ nid)t tk geringfte S^otwenbigfeit, dtx

SOBort JU verlieren, SWama," IciuUte ^ätdjcu^ 23orftettung.

„t)u wirft mir tod) gefäüigft erlauben, meine Ciebe, tki' felber

ju beurteilen?" fagte SWabam 9?irflebt).

„Serben Sie tk Steinige - werben ®ie bie S[Reinige!" rief ber

alte ^err.

„Sie fönnen nic^t wol^l erwarten, ®ir," fagte SKabam 9?idflebt),

i^re 3(ugen befcfjeiben jur (Jrbe fenfenb, „ba^ idj einem gremben

fagen fott, ob id) mid) tuvd) folc^e 5(nträge gefd^meidjelt unb »er»
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pf!td)tet füblc D^fr "'<^t. ©tc finb Qemi% unter becf^ft «uitfccrfamcit

Umftänfccn gcmacf)! rocrbcn, muffen aber gleidjwol)! — natürltd) nur

hi^ iu einer genjiffen 3(uöbel)nung C?0?abam 9?t(f(ebnö gewöhnliche

53efd)ränfung^pbrcife), - bcn ©cfü^en einer Dvime angenetjm unt

crfrculid) fein."

„2ßerfcen (Sie tie ?0?einige - »ertcn @ie bie iOieinigc!" rief fccr

alte ^err. „@Dg unb ?0?agog! ®og unb 2[<?agog! Serben ®ie

tie 9)?einige - werben ®ie tk ?OJeinige!"

„di mu§ 3bnen woljl genügen, ®ir," nat>m fOJabam j)?irfleb>)

in »i>lligem @m(l wieber auf, - „unb id) bin überjeugt, ®ie werben

e^ für fcf)icf(icf) galten, nad) empfangner Antwort fid) ju entfernen —

wenn id) 3bnen fagc, tci^ icf) fefl entfc^loffen bin, ^itvoe ju bleiben

unb mic^ meinen ^inbern ju wdbcn. Sie glauben oielleic^t nidjt,

ba^ ii) 20?utter oen jwci ^inbern bin - in ber Sat, ee ^aben aud)

fd)on oiele ?eute bejwcifelt unb »erfic^ert, ta^ nid>tö auf ber Srbe

fie baju bewegen würbe, an eine folc^e SKcglic^feit ju glauben —

,

aber bod) ifl e§ ber gaü, unb beibe ftnb bereite erwac^fen. 2ßir ftnb

febr erfreut, ®ie jum 9?ac^bar gu haben - fe^r erfreut ; entjürft fD='

gar — aber ein anbred OSer^ältniö ifl jwifc^en und burc^auö unbenf=

bar. Cb id) nod) jung genug bin, um mic^ wieber ju »cre^elic^en,

gehört nid)t jur ©ac^e, ta id) ti unter feinen Umjlänben unb um
feinen ^reiö ju tun gebenfe, unb wenn id) einmal etmai gefagt habe,

fo werbe id) ei aud) galten, di ift gewi§ fehr fc^merjlic^, Anträge

jurürfjuweifen, unb eö wäre mir mit lieber, wenn mir feine gcmad^t

würben
;
gleid)WDhl ift aber meine ^Antwort längft entfdjteben, unb

fte wirb ftetd biefelbe bleiben."

?SJ?abam D^irflebp richtete biefc 2Borte teilö an ben alten J^errn,

teili an Äätd^en, teild an fic^ felber. ®ie i)<itU nod) nid)t ju Qnte

gefprod^en, ali ber «Bewerber einen febr unehrerbtetigen @rab »on

Unaufmerffamfeit an ben 5ag legte, jum großen ©djrerfen fowobl

ber SKutter ald ber 2Dd)ter plö^lidj feinen 9tocf abwarf, auf bie

iWauer fprang, eine Stellung annahm, tie feine ^niehofen unb

grauwDÜnen ©trumpfe im oorteilbaftejlen Cic^t jeigte, ftd) bann auf

ein 33ein fleöte unb fein Cieblingdbeüen mit fleigenber J^eftigfeit er=

fd)attcn lieg.

JBährenb er nod) tit le^te 9?ote aufhielt unt biefelbe mit einem

gebebnten dritter oerfdjönte, fa^ man oeriloblen unb rafdj - wie
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menn jemanb ctnc '^lieqt fangen wiü — ctnc fc^mu^tgc ^ant über

ben SKauerranb t)tnglciten, bt'c mit ungemeiner 33el>enbigfeit einen

»on beö alten ^errn Änßc^eln umfaßte, ©obalb bteö gefe^el)en t»ar,

taucf)te aud) bie jnjcite Jpanb auf unb pacfte ben anbcm ^nßc^el.

®o gefeffclt l^ob ber alte J^err feine SBetne ein= ober jweimal

Itnfifc^ empor, alö ob fte unbebilflic^e ober unooöfommne ©tücfe

einer SWafc^inerie wären, fal^ bann in feinen ©arten t)inunter unb

brad^ in ein lauteö @eläd)ter aui.

„"Ki), fmb ©ie e§," fagte ber alte ^err.

„3<»/ irf) binö," oerfe^te eine rau^e (Stimme.

„2ßa8 mac^t ber ^aifer ber Sartarei?" fragte ber alte J^err.

„Ot), eö ge^t it)m unt>cränbert," war bie 2(ntwort; „weber beffer

nod) fd)lecl)ter."

„Unb ber junge *Prinj »on ßbina?" ful^r ber alte ^err an=

gelegentlid) fort, „^at er fld) mit feinem ©c^wiegeroater, bcm

großen Äartoffell)änbler, wieber auögeföl^nt?"

„?Wein," antwortete tic raube ©timme, „unb er fagt noc^ oben*

brein, ta^ er eö nie tun woöe."

„SSenn tki ber ^aü ift," bemerfte ber alte .!^err, „fo wirb*

»iellcid)t beffer fein, wenn id) btnunterfomme."

„©aö benfe ic^ aud^," fagte ber 3Q?ann auf ber anbern '^eiU.

Sine ber ^änbc gab nun bebäd)tig ben einen gu§ frei, unb ber

alte J^err lieg ftc^ in eine fl^enbe ©tellung nieber, fab ficb um unb

»erbeugte ftd) fanft gegen 9D?abam dlidkht) ; bann »erfd)wanb er fo

rafc^, alö ob er an ben '^ü^tn binuntergejerrt würbe. Äätcbcn

füllte ftcb burcb fein QSerfd)winbcn febr erleichtert unb wollte eben

mit ibrer ?0?uttcr fprec^en, ali iie fcbmu^igcn J^änbe wieber ficbt«=

bar würben. Unmittelbar barauf jeigte ftcb tk ©eftalt eineö grob*

fnoc^igen, gebrungnen ^Kanned, ber auf benfelben ®proffen in bie

J^ßbe flieg, bereu ftcb iu»or ber wunberlid)e Ütacbbar bebient batte.

„3c^ hitk um 33erjeibung, meine Samen," j'agte ber SO?ann,

inbem er grinfenb feinen ^ut berübrte; „bat er einer oon ^ijticn

eine ßicbeöerflärung gemacht?"

,,3«/" »crfe^te ^ätcben.

„3Cb/' entgegnete ber SKann, fein Safd)entucb aui bem J^ut

nebmenb unb fid) icii ©eftcbt abwifcbenb, „er macbtö immer fo, unb

nicbtö fann ibn ba»on abbalten."
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„3(^ braudjc ©le »oM ntc^t ju fragen, ob bcr arme 9)?ann gctftc*»

franf ift?" fagtc Äätcf)cn.

„3cf) tenfc aud}," errotberte ber fO?ann, inbem er in feinen ^ut

fab, fein Safcfjentucf) binein»arf unb H)n wicber auffegte, „©ad

ift wobi fo jicmlicf) flar."

»3f^ er fcbpn lange fo?" fragte Äätdjcn.

„Ob, fcbon febr lange."

„Unb ifl feine ^Dffnung für ibn?" fragte Äätcben mitleibig.

„9?icbt bie geringfte — unb er »crbientd aui) nid)t," »erfe^te ber

SBörter. „Sr ift nocb obenbrein in jenem SBabnfmn »icl letblidjer

alö früber, benn er »car ber graufamfle, beillofefle unb bartberjigfle

alte SBöfemicbt, ber jemals geatmet bat."

„2Birflicb?" fagte ^ätd)en.

„58cim b^iltgen ©ecrg l" entgegnete ber SBärter, inbem er ben

ÄDpf fo nacbbrücflid) fd)üttclte, tag er tie ®tim runjeln mu§te, um

feinen ^ut nicbt ju »verlieren
;
„ti ifl mir nie ein foldjer ©djurfe in

ben 2Beg gcfommen, unb mein Äamcrab fagte tai nämlicbe. ©ein

armeg 2Öeib brachte er unter ben ^Boben, unb feine ©öbne unt

5öcbter marf er jum J^aufe binaud. Sd i(l ein wabrer ©egen, ta^

er jule^t »er lauter 93D§beit, Cüflernbeit, @eij unb ^runffucbt »er«

rücft würbe, benn er bätte fonft anbre tott gemacht. J^offnung für

bicfen alten ©pi^buben ? Die 2öelt ift nicbt aüju reicb an ^off=

nungen, unb id) mette eine .^rone, mai baoon »orbanben ift, hkiht

anbern aufgcfpart, bie fte bcffer »erbienen alö biefer alte Äerl."

dlad) ^blegung biefeö feinet ©laubenöbefenntniffed fcbüttelte ber

SBärter abermalö ben ^opf, M wollte er tamit fagen, baf man

febr fanguinifc^ fein mügte, wenn man überbaupt @utcd ju erleben

boffe ; bann berübrtc er oerbrieglid) feinen ^ut — nic^t meil er übler

Caune »ar, fonbern weil ibn ber ©ebanfc an tie ©cbuftigfeit feine*

^flegebefoblnen aufbrachte -, (lieg tie Ceiter binunter unb nabm fte

binweg.

SBäbrenb biefed @efpräd)ö batte SOJabam JKirflebp ben SBärtcr

mit flrengen unb feflen ^liefen betrachtet. 9?mt feufjtc fte tief auf,

fräufelte iie Cippen unb fc^üttelte langfam unb jweifelbaft ben

Äopf.

„Der arme SKenfcb!" fagte Äätcben.

„30/ in ber Zat arm," entgegnete SWabam JKicflebp. „Qi ifl
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eine ©iinbc unb ^d}ant(, fca§ man fp(cf)c ©mge jiigtbt. — 3o, eine

©ünbc unt) ©djanbc ifl c^."

„2ßic fann man aber anberö^, ?0?ama?" perfekte .^ätcf)en wc^=

müttg. „'Die @ebrecf)cn ber mcnfdjltdjen dUtuv ..."

„©ebrec^en?" »ieber^olte Wlatam fflidUhti. „5ßtc? - Olaubft

auö:) tu, baf biefer arme ^err ntc^t redjt bet ©innen ifl?"

„Äann man benn anbrer "Knftdjt fein, wenn man i^n gcfe^en bat,

«OJama?"

„SOBo^tan, fo wiü. id) bir fagen, ^ätd^en/' ermiberte ?0?abam

9?irf(eb9, „ba§ bieö atteö eine ßüge ift, unb ta^ id) midj nidjt genug

wunbern fann, wie aud^ bu tid) fo täufc^en (äffen magft. (5^ ift

eine Q3erfdjttji)rung biefer 2eutc, ftd) in ben SBcfi^ feinet Sigentumd

ju fe^en. ^örtcft bu eö nid^t aui feinem eignen 20?unb ? Sr mag

»iel(et(i)t, »ie »iele eon un^, ein bi^c^en wunberlicf) unb eoreilig

fein — aber wivHidj »errücft? - Sin QSerrücfter brücft jlc^ uidjt fo

ehrerbietig unb in feiner fo poetifc^en 2Beife ciui, unb madjt feine

7(nträge nic^t mit fo »iel ^Bebac^t, Mug^eit unb QSorficfet, fonbcrn

läuft auf tit ©traße unb faßt aöenfaö^ »or bem nädj^ beflen

blutjungen gfä^djen nieber. ?)?ein, nein, Äätdjen, e* läge ju »iel

?D?ett)obe in einem folc^cn 5Bal)nftnn — tu fannft bicfj barauf oer^

laflen, meine Siebe."

gnjciunbüicrjigjleö Äapirel. beleuchtet t»en Sr^-

fa^rung^fa^, t)a§ oft bie bejlen ^i^eunbe uneinö

n?ert»en.

4Joö ^flafter »on ©not» ^iß war ben ganjen 5ag ron ber

J^i^e gebraten worben, unb tie 3wiüingömol)renfBpfe, tie ben (Jin=

gang beö noc^ itjnen benannten ©afl^ofg Muteten, faben - ober

fc^ienen bodj in ben 5(ugen ber müben unb erfd)ßpften 'I?orübcr=

ge^enben noc^ bo^^after a(ö gett)öt)nlic^ in biefem geröfteten 3uft<>"fc

au^jufe^en, al§ in einem ber f(einflen 3i'"'ttcr tei ^oteld, tuvd)

bcffen offnem genfter tk gefunben "Xuöbünflungen bampfenber '^0^=

pferbe wie eine tid)te SBolfe Mneinbrangcn, tie geroo^nlidjen ju

ben Srforberniffen eine^ f>übfd)en 5eetifd)eö gel)ßrigen "Xrtifel in

jierlid^cr unb einlabenber Orbnung aufgefleßt unb »on tüdjttgen
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^orttortcn gefod^tcn wie gcbratncrt ^Ictfcfjcd, ctncr 3u"9«^ ^^^^^

2aubcnpafletc, einem falten ^uiin, einem Äruci Söier unt »erfc^te=

benen ä^nlic^en Dingen eingerctljmt murten, tic man in entarteten

©täbten aögemein bei folibcn ßnnd)en, 'Poftwagenbincrö ober fräf*

tigen grübftücfen für unumgänglich nötig crad^tet.

J^err 3o^<»n" 55rott>bie umfdjmebtc — tie ^änbe in feinen

5afc()cn - o\)m Unterlaß bicfe fßfKid)en 93itTcn unb blieb nur bin

unb miebcr fielen, um cntweber mit bem Safcfjentud) feiner grau

tie fliegen »on einer 3urfcrbofe ju fc^eud^en, ober mit einem See=

li^ffel in t)k ^Diilc^fanne ju taudjen unb ibn nad^ bem 9Kunbe lu

führen, ober ein bi^dljen ^afletenfruftc ncbfl einem Srfd^en gleifd)

abjufc^neiben unb beibce mit einem jmcimaHgcn <Sd[)lucfen vok ein

paar *piüen oerfc^minbcn ju laffen. ©ooft er bann bem S^baren

berartige järtlic^e 3(ufmerFfamfeiten ermiefen \)<xtU, jog er feine U^r

beraub unb erflärte mit ganj patbetifc^em @rnft, ta^ er eö feine

jwei 9)?inuten mebr au^juljalten vermöge.

„2i(lt)I" fagte 3o^»»nn J" feiner grau, tie ©erträumt auf bem

®ofa rubte.

„Saö mm tu, 3obann?"

„2Bad id) miß?" entgegnete ber ®atte ungcbulbig; „bifl bu benn

nic^t hungrig, SKäbcl?"

„9?id)t bcfonber^," fagte 3Kabam SÖrowbie.

„9?ic^t befonberd?" »ieberbolte 3obann, inbem er bic 5(ugen

jur 3inimerbedfe auffc^lug. „Da bore man - nidjt befonber^! Unb

»ir baben um brei ju ?0?ittag gegeffen unb jum Cunc^ eine 'Pafletc

gcbabt, tk einem eber Jpunger mad)t, flatt ben J^unger ju ftiöen!

9iic^t befonbere!"

„^i i|l ein ^err ba - flir ®ie, ©ir," fagte ber fieöner berein*

fcbenb.

„Sin wa^ - für mid)?" rief 3»^«»"»/ «'^ backte er, ei mü^te

ein 53rief ober ^ädfc^en fein.

„Sin ^err, ®tr."

„bomben unb ©ranaten, ^urfd)el" fagte 3oban«/ „wo* fomm(l

bu, mir ini ju fagen? J^ercin mit ibm!"

„®inb ®ie ju |)aufe, @ir?"

„^u ^aufe?" rief 3obann. „3d) »oUte, id) ward; fo bätte id)

bod) meinen 3:ee »enigftend fd)on feit jroei ©tunben im üKagcn.
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3rf) Hh ei bD(^ bci'nem Äamcrabcn aufgetrögcn, er fotte a^tgebcn

unb t^m fagcn, fobalt er fommt, bag mir cor J^ungcr fafl umfänfcn.

^crctn mit tfem! - 3Ct)a! ©eine ^anb, ?ERuöjc filidkhx). ©tcö tfl

na^eju bcr fc^Bnfte 2ag mcmcö ßebenö. 2ßic gc^tö 3^nen? 5aufcnb

öttc Seit, wie freute mtcf), baß mir und roteber treffen!"

Snbem er über bcr l^ersltc^en 53cgrüfung fogar feinen junger

»ergoß, fd^ütteltc 93rDtt5bte 9?tfo(auö wieber unb wieber bie ^anb

unb fc^lug jroifc^en jcbem ©rucf fräftig ein, um btc Särme bed

Smpfangö ju er^ß^en.

„3*»/ ^<* <l^ fi^/" f^S^c Sodann, ali er ben 53licf bemerfte, ten

9?ifoIftu§ feiner grau jumarf. „Da ift fte — aber je|t werben wir

unö WDl^l i^retttjegen nic^t met>r in tk J^aare fat)ren, wie? ©acferlot,

wenn id) bran benfe - aber bu wirft wai su effen brauchen fönnen!

©reif ju, SKann, greif ju. Unb für aöeö, wa§ wir oon ©otteö

@üte empfangen ..."

Sodann fprad) jweifeHog fein 2;ifcl)gebet ganj manicrlid) ju @nbe,

aber me^r ald biefe Sorte waren nid)t bßtbar, bcnn er war bereits

fo fe^r mit SWeffer unb @abel befd^äfttgt, tci^ i^m aurjeit tie

^aute auf ber 3un9c erflarben.

„^d) werbe mir biegewö^>n(ici^egreit)eit nel^men, J^err^rowbie,"

fagte 9?ifolauS, inbem er einen (Stu^t für ik junge grau J^infleöte.

„9?imm, mai tu wiü%" fagte So^l^^nn, „unb wenn tu nidjtö

me^r l)a|l, fo rufe md) me^r."

O^ne ftc^ mit einer weitem Srflärung aufjutjaltcn, fußte dlih-

lau§ tk errötenbe grau 58rowbie unb führte fte nadf) ibrem ®i$.

„J^öre," fagte 3ol)ann einen 5(ugenbHcf ganj ocrblüfft, „tu, aU
ob tu JU J^aufe wärejT, ja?"

„Darauf fönnen ©ic ftd^ »erlaffen," oerfe^tc 9f?ifDlauS, „aber

nur unter einer SBebingung."

„Unb taai wäre bad für eine?" fragte 3o(>ann.

„Daß ©ie mic^ ju @e»atter hitUn, fobalb fid) tk etile ©cicgcn«

bett baju hkiet."

„2Bic - bafl bu gebort?" rief Sobann, inbem er SKcffer unb

@abel nieberlegte. „3u ©cöatter! b« b« b«! Siü») - \)'6t ibn

nur - JU ©eoatter! 9?un, einen beffern ©paß fönnen ©ie nic^t

mcbr macben. 2Benn ^id) ©elegenbeit baju hkiet - ju ®e»attcr!

bö i)Ci ba!"
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fflie ifl ein STOcnfc^ burc^ einen ^armlofen olten ©c^crj mc^r jum

?ad)cn gcreijt morfccn, ali ^o^onn 93rDn)l)tc burd) bicfc ißcmcrfung.

Sr fid)erte, brüllte, erfticfte faft an ben gro§en 58iffen, tie er ftc^

in bie Cuftrö^re lachte, jobtte tcieber, a0 ober t<ihci immer weiter,

würbe rot im ©cfic^t unb fcf^marj an ber ©tirn, duftete, meinte,

»urbe ruhiger, i^ielt an ftdj, platte mieber loö, geriet in Srftidfungös

gefa^r, lie§ ftcf) auf ben diüden trommeln, dampfte mit ben gü§en

um fid), brachte fein SScib in ^obeeangfl unb fam bann enblid) in

einem 3uft*»"^ ^cr ^öc^flen Srfc^öpfung iu firf)/ wobei i^m übrigen^

bie tränen über tie 33adfen rollten unb er noc^ immer mit fc^wac^er

©timme aufrief: „3" ®e»atter — ju ©eoatter, 5illp!" unb swar

in einem Son, ber ein Sße^agcn an bem ©c^erj »erfünbete, tni fic^

burc^ fein Ceiben beeinträdjtigcn lief.

„Srinnern Sie fiel) ncd) an ben "Xbenb, ta wir jum erflenmal

beim See jufammenfamen?" fragte Slifolaug.

„2Bie fönnte id) iiin je oergeffen!" »erfe^te Sogoon 95rowbic.

„2Bar er bamaB nid)t ein ganj wilber Äerl — ein wa^re^ Un=

geheuer, UKabam Sßrowbie?" fagtc 3?ifolau^.

„üd), wenn ®ie i^n erfl ge^(>rt Ratten, ali wir nac^ ^<xu^ gingen,

^err iWirflcbt)/' »erfe^te tie junge grau, „^d) l^abe mid) in meinem

ganjen Ceben nie fo gefürchtet."

„Hd), ge^ mir," fagte Sol^ann mit einem breiten ©rinfen; „tu

mad)H unö ta etma^ wei^, 5ilt»)."

„92ein, nein," entgegnete grau 58rowbie. „'^d} ^attc fall im

©inn, nie wieber ein SBort mit bir ju fprec^en."

„'S<i]V." fagte 3o^ann mit einem nod) breitem ©rinfen olö 0Dr=

iiin, „gafl im ®inn! Unb fie fc^meid)elte unb fd^meic^elte unb

webelte unb wcbelte ben ganjen lieben 2Beg lang. ,2ßarum ^afl tu

ben SBurfc^en mit bir fdjarmieren laffen?' fagte id). — ,3*^ ^^^^

nid)t, 3o^ann,' fagte ftc, unb quetfdjte meinen %vm an {id), - ,2Bie,

bu tatejlß nidjt?' fagte id). - ,9?ein,' fagte fie, unb jwicfte mic^

wicber."

„"üd) ©Ott, 3«>^>ann," fiel bie ^übfc^e junge grau ^oc^errötenb

ein, „wie fannfl bu nur foldjen Unfinn fdjwa^en? "KU ob mir je

fo etwai and) nur im ^raurn eingefallen wäre!"

„3d) wei^ nid)t, ob birö im Sraum eingefallen ift; tai wäre ja

ganj leicht möglich, aber getan ^aft bu'd," entgegnete Sodann.
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„,tO?äbel/ iaQU id), ,tü btfl ein njanfclmüttgcf unb iötnbt9crS!Öcttcr=

t)at)n.' - ,?fli<i)t wanfclmüttg, So^«""/' fagte ftc. - ,3a/ fagtc td),

,n)anfe(müttg, »erteufelt wanfelmüttg. Ceugne nur nid^t md) bcm,

maö jlc^ tai ®c^ulmetfterbürfd)(ctn gegen btc^ herausgenommen

\)at/ fagtc id^. - ,t)er?' fagte fte faf^ freifd^enb. - ,3a, fcer/

fagte tc^. - ,(£t, 3o^ann/ fagte fte - unb ftö rücfte beträc^tltd)

nä^er ju mir unb fnetpte mtc^ noc^ t)ärter alö »or^tn - ,wk hnni
bir nur einfallen, bag irf) mic^ mit einem fo fletnen, ausgehungerten

ÄntrpSc^en, »te bcr x% eintaATen fßnnte, tu td) einen fo ve^utaheln

unb tt)Ol)lleibigen SCRann wie bu jum 3(nbeter babe?' fagte f«e.

^a ba ba! fie fagte ,5^nirpöd)en !' ,®acfer(ot/ fagte icb, ,tt)enn tk

©acben fo fleben, nun fo fannft tu meinetwegen ben ^odjseitStag

beftimmen, unb mir motten <in bie ®ad)e nicbt weiter benfen/ ba

ba ba!"

3?ifo(auö laäjte ungemein berjlicb hei biefer Srjäblung, einmal

wegen ber Unoerboblenbeit, mit ber fie gegen ibn loSjog, unb bann

aucb, weil er grau 33rowbie tai Erröten erfparen woüte, beren

©egenrcben burd) ta^ fdbaöenbe @eläd)ter ibreS fWanneS übertäubt

würben. Sie gute ^aune, in ber 9?ifolauS tk ©acbe binnabm, be=

rubigte fie jebod) balb wieber, unt obgleid) fte tk 33efcbulbigung

bartnöcfig ableugnete, fo lacbte fie bod) fo berjlid) barübcr, ta^

unfer junger greunb ooöfommen überjeugt war, ta^ ber ebrlicbe

5tornbänbler im wefentltd)en tk jTrifte 5!ßabrbeit gefprodjen bätte.

„Sieö ifl ta^ jweitcmal," fagte B^ifolauö, „ta^ wir jufammen

eine SOJabljeit einnebmen, unb tai brittemal, ta^ id) ®ic überbaupt

febc, unb bocb ift eS mir, alS ob id) mid) unter alten greunben

befänbe."

„9?un, mir gebtS grabefo," bemerfte ber 2)orffbirer.

„Unb mir nidbt minber," fügte beffen junge ®cittin bei.

„3<^ babe tie beften ©rünbe für biefeö ©efübl," fubr DtifolauS

fort, „benn id) wei^ in ber 'Zat md)t, mein lieber greunb, wa^ obne

tie @üte, tie <£ie mir su einer ^eit erzeigten, ta id) fie am wenigflen

erwarten burfte, an^ mir geworben wäre ober wie fid) meine Um=
flänbe injwifdjen gehaltet baben würben."

„®pred)en ®ie oon etwcii anbrem," oerfe^te 3">bann grämlid),

„unb bleiben Sie mir mit folcben 'Älfanjercien »om J^alfe."

„®o mu0 id) benn ein neuei 2iet in berfclben SWelobie an=
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fltmmen," fagte SZtfoIauö läd^chtb. „3c^ fc^rtcb 3^nctt tn meinem

93nef, tag id) 3^r SKitleib mit bem armen jungen, ten (Sic auf

bic ©efa^r t>{n, ftc^ felbfl in Unanne^mlicfjfeiten ju »crtoicfeln, be»

freiten, tief empftnbe unb anerfenne. 3Cber id) fßnnte 3^nen nie

mit blo§en 2öortcn fagen, twie banfbar mir 3bnen aüe bafür fmb,

ba^ ©ie ftc^ feiner erbarmten - wir attc, er unb icf> unb anbre,

bie ©ie nid^t fennen."

„©acferlot," ermiberte 3ot)ann 58rowbie, inbem er feinen ©tul^l

nät)erjog, „unb id) fann 3l)nen nic^t bcfdjreiben, wie banfbar mir

gewiffe ^eute, tie unö heiten nidjt unbcfannt fmb, fein würben,

wenn fte wüßten, tia^ id) i\)m 93arm^erjigfcit erwiefen ^abe."

„%d)/' rief SJiabam ^rowbie, „wai l^abe id) nid)t an jenem

3(benb au^geflanbcn!"

„3ft c^ benen überhaupt in ben ®inn gcfommcn, ©ie a(8 ben

J^elfcröbelfer ju befdjulbigen?" fragte 9?ifoIau^ feinen greunb.

„dlid)t im minbcflcn," entgegnete ber 2)orfft)irer, inbem fein

'SJtunt tie ganjc 53reite be§ ©eftc^tö »on einem O^r jum anbern

einnahm. „3<^ lag, alö eö fc^on lange finfter geworben war, ganj

be^aglic^ in beö ©c^ulmeiflerö 58ett, obne ta^ jemanb in tk 3Jäbe

fam. ,9?un,' backte idf, ,je^t i}at er einen guten QSorfprung, unb

wenn er nod) nic^t ju J^aufc ift, fo fommt er feiner Cebtage nimmer

^eim; bu fannfl tai)ev fommen, wenn^ bir beliebt, bu wirf! unö

bereit finben' - ta^ i)ei^t, begreiflid^erweife, ber ©d^ulmeifter

fonnte fommen."

„3d) öerftebe," fagte 9^ifolauö.

„Sr lieg mid) nid)t lange warten," na^m 3o^onn mieber auf.

„^d) bßrte, wk er unten bie Slir jumac^te unb \id) im ginftern

^erauftappte. ,@emac^, gemad),' fagte id) ju mir felber, ,nimm bir

^eit, SO?u«je, übereil bicl> nid^t.' Sr fommt jur 3:ür, bre^yt ben

®d)lüiTel um - brebt iijn um, wo boc^ fein |)alt für ten 93art mebr

war - unb fd)reit, ,l)cbcil'' ,3a,' benfe id), ,fd)rei nur nod) mal,

bu wirft niemanb aufwecfcn, 93ürfd)lein!' ,^cba!' ruft er unb

warUt ein wenig. ,©u täteft beffer, mid) nid)t ju ärgern,' fagt ber

©d^ulmeifter md) einer fleinen Seile, ,3c^ fd)lage bir 3(rme unb

^eine entjwei, ©mifc,' fagt er nad) einer weitern 'Paufe. Dann
quietfc^t er pli5§lid) nac^ einem Cid^t, unb wie fle eö bringen —
©acferlot, mie''i ba bruntcr unb brüber ging! ,2Baö gibt^?' frage
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td^. ,@r tfl fort/ fagtc er, halbtot »or 2But. ,J^abcn ©tc nidjtg

gehört?' ,3«/* fagc id), ,tci^ l)abc »or ntc^t gar langer ^eit bte

^auötür jitmad^cn unb jemanb ba btnunterlaufen boren.' 9?atürltcb

jct'gtc id) md) ber falfc^en Dli'cbtung. ,J^i(fe!' fcbrett er. ,^i) wiü

Sbnen belfcn/ fage t'cb. Unb ba»on gtngö - aber (etbcr eben in

einer ganj anbern Sttcbtung bcm 3""gcn nai), \)<i i)a ba!"

„Jtamen ®te weif^" fragte Bh'folauö.

„Seit?" oerfe^te Sobann. „3cb be^te ibn tn einer QSiertelftunbe

fo ab, ba0 er faum mebr auf ben ^Beinen (leben fonnte. ©en alten

©dbulmeifter obne ^ut burcb ©cblamm unb 5ßafifer büpfen ju feben,

über 3äune ftolpern, in ©räben purjeln, wie toQ fcbrcien ju bi^ren,

»äbrenb er mit bem einen 5(uge fcbarf auölugte nadb bem g(ücbt=

Hng unb ibm babei bk 9torffcbö0e um bte Obren flatterten unb er

»on unten hi^ oben mit Ä'ot befprigt war ! 3"^ glaubte, icb mü^te

micb auf ben Q3aucb legen unb tot lacben."

Sobann ladbtc bei ber bloßen Srinnrung fo bcrjlieb, baß aucb

feine beiben 3wbörer angeftetft würben, unb alle brei »ereinigten

fiicb JU einem bellen ©eläcbter, ba^ immer wieber aufö neue anbob,

hii fie nicbt mebr fonnten.

„©aö ift ein bAutfct)lecbter5lerl, ber®d)ulmei(lcr," fagte3i>b»Jnu,

ficb bie 3(ugen roifdbenb, „ein bautfcbledbter Äerl!"

„3cb fö"" ibn nicb* auöjteben, Sobann," fagte tie junge '^rau.

„©0," entgegnete 3i>b«nn/ „bu bijl mir tie 9tecbte, bu ja ! SBenn

tn nicbt gemefen wäreft, müßten mir gar nicbtö »on ibm. 5(ber tn

bafl ibn juerfl gefannt, Siöt) - ober nicbt ?"

„3(b fonnte einen Umgang mit gannp ©queer^ nicbt »ermeiben,

3obann," entgegnete feine ©attin, „ta mir, wie tn mobl meißt,

»on ^inbeöbeinen an ©pielfamerabcn maren."

„dlnn," ermiberte Sobann, „fage icb ba§ nicbt aucb, SKäbel? 'ö

tjl am beften, man bält gute 9?acbbarfcbaft unb »erbirbtö nicbt mit

alten Q3efanntfcbaftcn. 3<^ f<>gc baber immer, man muß feinen

©treit anfangen, wenn manö »ermeiben fann. SDieinen ©ie nid)t

aucb fo, ^err SKicflebp?"

„®emiß," antwortete 9?ifolauö, „unb ©ic banbelten ganj nacb

biefem ®runbfa$, ali id) ©ie nacb unferm benfmürbigen Tfbenb ju

^ferb auf ber ©traße traf."

„9?un ja," fagte 3i>ba"n, „wai id) fage, tn id) und)."
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„Unb ba* tft immer fc^ön unb männlid) ," »crfc^tc 9?ifoIau#,

„obglctd) btc '^orf\iiixtx in Conton gerabc nid)t in biefem guten

®crud) fteben. ©ic fagten mir in 3^rem Q3ricf, ta^ Jräulein ©quccrS

mit 3^nen roärc?"

„3a/' entgegnete 3o^ann, „5iöp§ Brautjungfer, aber eine gar

querföpftge »Brautjungfer, ^dt) bcnfe übrigenö nic^t, ba0 aui ber

Jungfer fo fdjnell eine 58raut »erben wirb."

„^fui, fd)äme bic^, 3"?^ann/' fagte grau Sßrowbie, bie auf i^rer

SBrautreife nic^t über SÖräute WDÖte fpötteln (äffen.

„Ser Q3räutigam wirb ein glücflic^er SWann fein," fagte Sodann

mit einem pfiffigen 3(ugcnb(inje(n. „(Jr n>irb fein @lücf nic^t er»

meffen fönnen."

„2Beil fle bei un^ ift, ^err Ü^icfiebr)/' na^m SKabam Broabie

wieber baö Sßort, „^at ^o^ann ®ic auf biefen 3(benb bfrbcfleöt,

benn er glaubte, baß eö 3^"^"/ "<*<^ ^e«^ wad »orgefaüen ift, nic^t

befonberö angenehm fein würbe, i^r ju begegnen."

„©clbfloerflänblic^. Sa böten ®ie wobl rec^t," fagte 9?ifo»

laud, fie unterbredjenb.

„58efonber^," bemerfte SOJabam Sörowbic mit einem fdjelmifd^en

53licf, „ba wir »on »ergangnen Ciebeöangelegenbeiten unterrichtet

finb."

„X)ad fmb wir wabrbaftig!" meinte 9?ifolau8 fopffdjütteinb.

„3t^ glaube, (Sie babcn ftd) jiemlic^ gottlob babei benommen."

„3«/ ^^^ ficfjerlic^," fagte 3Pb<»nn SBrowbie, inbem er eine ber

jierlicfjen Cocfen feiner grau um feinen riefigen ginger wicfelte unb

mit ungemeinem ©tolj auf ftc nieberfab. „®ie war immer fo mut«

willig unb »od oon ©c^elmerei, wie ein . .
."

„?Run - wie wai ?" entgegnete fein ^eib.

„2ßie ein grauenjimmer!" erwibcrte3obann. „^cli ber genfer,

aber id) wei^ feinen bcffern QScrgleic^."

„©iefprad)cn»ongräu(ein®quecr§," fagte 9?ifolau§, um einigen

leichten cbelidjen ^länfcleien ein Snbe ju madjen, bie jwifc()en bem

^ärc^en 'pia^ greifen wollten, unb weldje tie ©tetlung einc^ ©ritten

iu einer nidjt febr angenebmen madjen, ba fte einen empftnben laffen,

wie febr man im 2ßeg ifl.

„O ja," oerfe^te SWobam Browbie. „J^anö, bör auf! 3'>^><»n"

\f&t ©ie biefen 7(benb berbefleöt, weil gannp um biefe ^tit mit
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tljrem 93atcr ten 2ec nel^mcn »offtc. Unb um gegen aöe ©tUrung

lieber iu fein, öcrfprac^ t^r mein SWcinn, jle ucid) ^i^uie ju Ijolen."

„Sine gute SWafregcl/' fagtc 9?ifD(auö, „obgleich e^ mir leib

tut, fo eiele ©tijrung ju »eranlaflfen."

„?Kic^t tie minfcefte ton ber 5Delt/' ermiberte SKabam ^rowbie

;

„benn mir fßnnen 3^nen gar nicf)t befcfjrciben, mie mir — 3o^ann

unb id) — und freuten, ©ie »iebcrjufe^en. Stßiffen ©ie, ^crr

9?icf(eb»)," fügte fte mit i^rem fc^elmifcfjen ßädjeln hei, „ta^ iöj

roirflic^ glaube, gannt) ©queerö mar jlerblic^ in ®te »erliebt?"

„3<^ bin i^r fcbr bafür eerbunben," »erfe^te D^ifolauö; „aber

auf mein SBort, iii) l^abe nie banac^ getrachtet, i^r jungfräulidjed

^erj JU rühren."

„2ßie Sie fpotten fiJnnen !" fieberte grau QSrombie. „3^ein, aber

miffen ©ie mirflic^ uic^t, ba^ mir gannt) in bürrem unb trocfnem

Srnfl mitteilte, ©ie Ratten i^r 3(nträge gcmad)t unb eö mürbe

nödjftend ein förmlidjeö feierlidjeß Q3erlöbnid jlattftnben?"

„2Bie, l^at fte
-" rief je^t eine fd^ritle grauenftimme — „tjat fle

bir mirflid) mitgeteilt, ta^ ein 93erlöbniö jmifcf)en - jmifc^en mir —

unb einem meudjclmörbcrifc^enX^ieb ftattftnben mürbe, ber baö33lut

meinet QSaterö »ergoffen l^at ? (Slaubcn ©ie — glauben ©ie mirf«

lid^, 9}?abam, tci^ id) (lerblid) »erliebt mar in einen folc^en ©d)mu^

unter meinen '^ü^en, ben id) nid)t mit ber ©lutjange ^ättc anfaffen

fönnen, o^ne fürd)ten ju muffen, mid) burd) tie 53erü^rung frfjmarj

unb ru0ig ju mad)en? ©lauben ©ie baS mirflic^, SKabam —
glauben ©ie eö? O bu clenbeö, nieberträc^tiged @efd)öpf!"

Unter feieren Sorten beö Q3or»urfö marf gräulein ©queerö tie

2ür mcit auf unb jeigte Q3rembieö unb 9?tfolaud' erflaunten 5(ugen

nid)t nur i^re eigne liebenömürbige ©eflalt in bem oben befdjriebnen,

nur etmai fc^mu^iger geworbnen meinen Äleib, fonbern and) tie

Umriffc i^red Sßaterö unb ii)xei 58ruber§, ber heiten SBacfforbe.

„Daö ^abe id) alfo
—

" fu^r gräulein ©queerö fort, tic, wenn

jle im ^ovn mar, i^re J^ fdjarf afpirierte, „nid)t ma^r, tai ^abe

id) alfo für aöe meine 9?aci^fid)t unb greunbfd^aft gegen biefeÄ

boppeljüngige ©efdjöpf - biefe Söiper, btefe — biefc - 9}?cer=

Jungfer !" gräulcin ©gueerö befann ftc^ eine Sfßeile auf biefeö le^te

33eimDrt unb fc^mettertc ei entlid) fo triump^ierenb l)inauö, alö ob

ei ten Inbegriff alleö bcffcn, ma§ |te fagcn mollte, enthielt. „T)iei
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i}ahc id) öffo für bte ®ebu(b, bt'c tc^ mit i\)v ^attc, mit i^rcr ^intcrltft,

t^rer ©cmetn^cit, t'brcr galfd)l^ctt unb t^rcm ^ang, bte Sßerounbrung

ntcbcrträdjttgcr ©eclcn auf ftc^ }u itel)cn, unb jwor in einer Seife,

ba§ id) errijtcn mügte für mein — für mein ..."

„®ef(f)(cdjt/' ergänjtc J^err ©queer^, ber tk 5(n»efenben bud)»

(läblid) mit einem bodfeaften HuQe anfa^.

„3«/" folgte Jräulcin ©queer^, „aber id) banfe ei meinen ©temen,

ba§ meine 2J?uttcr bemfelben @efcf)(e(^t angcl^ört."

»3ö/ ja/' bemerfte J^err ©queer^, „id) moöte nur, fte märe ^icr,

um tiefer eljrenmerten ©efeüfdjaft ein bi^c^cn ba^ @eftd)t ju jcr»

fragen."

„T)iti i}aht id) alfo ba»on," fu^r gräulein ©queer^ fort, inbem

fle ben Äopf in bcn Ü^acfen marf unb »eräd^tlic^ jur Srbe blicfte,

„bog id) biefem "Äfctjenbröbel 3(ufmerffamfeit fd^cnfte unb mid) fo

ttjeit emiebrigtc, i^r meine @unft angebci^en }u (äffen!"

„Tid), wai fott biefeö alberne @cfct)tt)ä^ ta," entgegnete SJJabam

SBrowbie, tie, o^ne auf tic 93emübungcn i^reö ®atUn, ber fte

jurücf^altcn woüte, }u acfjten, ftcf) »orbrängtc.

„^aben ©ic nic^t meine @unfl genoffen, ?0?abam ?" fragte grau*

lein ©qucerS.

„9?ein," antwortete SO?abam 53ron)bie.

„58ei folc^en ^erfonen fuc^e id) freilid^ bie ©c^amrötc »er-

gebend," »erfe^te Jräulein ©queerö Ijoc^mütig, „benn einem ©e*

ftd)t vßie biefem ifl aöe§ fremb, nur nic^t bie ©djanbe unb bic

fdjreienbe grec^^eit."

„^ßren ©ie mal," warf 55rDn)bie ein, ben biefe güöe »on

3(ngriffen ouf feine grau ^i^ig mad)te, „mäßigen ©ie ftc^, mäßigen

©ie ftd)!"

„©ie, ^err 58rombie," antwortete gräutein ©queer«, it)n ta^d)

^opp ne^menb, „©ie bemitteibe id). gür <Bie ^abe id) fein anbre«

©cfü^I, aU tai tei fc^recf(id)ften 58ebauernd."

„70)1" fagte 3ol)ann.

„3(öerbingd," fu^r gräufein ©quecrö fort, inbem f\e it)ven Q3ater

»on ber (Beite anblicfte. „Obgleid) id) eine querföpfige ^Brautjungfer

bin, au* ber nic^t gar fd^ncll eine ©raut werben wirb, unb obgleid)

mein fünftiger STOann fein ®Iüdf nid)t ermeffen fann, fo bcge id) tod)

feine anbern @eflnnungen gegen ©ie, ali tie tei SOtitleibd."
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^tcr bitrftc gräulctn «Squcerö t^rcn 93ötcr abcrntöld öoit bcr

(Seite an, unb er fc^tclte jurürf, ali njofftc er bamtt fagen : „©cm

^aft bu'ö gut t)etnigcjaMt."

„3<^ n)et§, wag (Sie fcurdjjumac^eii l^aben werben/' fu^r grau»

(ein (Squeerd fort, wä^renb fie ungebulbig i^re Corfen fc^ilttclte.

„3rf) n>ei§, waö 3^"^" f»'^ ßi"^ 3"f""f^ beöorfte^t, unb wenn ®te

mein bitterfler g^inb - mein Sobfeinb mären, fo fßnnte id) 3^nen

nichts (Sd^limmreö n)ünfd)en."

„^önntefl tu nid)t bcn ^fßunfc^ ^egen, bid) felbft mit i^m ju »er»

beiraten?" fügte SOtabam 58rDtt)bie ungemein gclaffen hei.

„5(b, 5D?abam, (Sie f'nb fel)r tt>i§ig," bemerfte gräulein (Squeerd

mit einem tiefen ^nicfö, „faft fo nji^ig t»ie flug. Sie ungemein flug

war eö boc^ »on 3bnen, ÜWabam, eine ^eit ju »äblen, in ber id)

bei meinem QSater See tranf, nacbbem oorber tic 33erabrebung ge=

troffen töurbe, t<x^ id) gebolt werben foüte ! Schabe, ta^ (Sie nidjt

baran badeten, anbre Ceute fBunten aud) fo f(ug fein wie ®ie unb

3brc ^(äne burdjfreujen."

„©u wirft mic^ tiivd) tein Oebaren nic^t ärgern, ^inb," fagte

tai »ormalige gräulein ^rice, eine altfluge SOiiene annebmenb.

„3^ »"u§ bitten, 9}?abam, ba§ (Sie mid) nid)t Äinb nennen,"

entgegnete ^räulein (Squeerö mit (Sd)ärfe. „3d) fcult*c ei burc^au^

nic^t »DU 3bncn- ©icö babe id) alfo ..."

„5(Qc J^agel!" rief 3obann 93rowbie ungebulbig, „mad), ta^ bu

einmal mit beinern ©efcbnatter ju Snbefommfl, ?^annt), benn bu baft

einmal tiei ba»on, unb wai braucbtö tu »icl weitern ßamentierenS!"

„3(b banfc 3bnen für 3brcn dint, ^err 5Browbie, obgleid) icb ibn

nidbt »erlangt babe," erwiberte gräulein ©queerö mit erjwungner

J^öflicbfeit, „unb baben ®ie tie ®üte, meinen Saufnamen aui bem

©piel JU laffen. «Sogar mein SKitleib wirb micb nie »ergeffen lajfen,

wai id) mir felber frf)ulbig bin, ^crr 58rowbie. Silba," fubr

gräulein (Squeerö mit einer fo pli>§licben Steigerung ibreö UngeftümS

fort, ta^ 3obönn auffubr, „icb fage micb auf immer lo§ »on bir!

3cb laffc bicb fcbmäblicb im (Stieb unb flöge bicb »on mir ! ^d) würbe

ein Äinb nicbt Silba taufen laffen," fügte fte mit feier lieber (Stimme

bei, „unb wenn icb eö »om 2ob retten fönnte."

„Ob/ wai tai anbelangt," bemerfte 3obann, „fo bat eö nodj^eit

genug, an ben 9?amcn ju benfen, wenn ei einmal ta i%"

166



„'^oi)ann," fiel '^rau tPrpwbtc cm, „retjc fic ntd)t!"

„O^, rctjen - in bcr Zutl" rief gräulcm ©qucerö m tiödjfter

Siit. „dienen - in tev "^at ! ^<i\)al 3(ud) nod) retjcn ! diein,

teilt fic ja ntc^t. Wtan \)'6xe fcocf) btcfeg 3ö'^t9^füt)n",

,,2Bcnn ei nun ctnniöl bad Cod ber ^Drd[)cr ifl, nie ctwaö @utcg

über ftd) fclbcr ju ^ßrcn," fagte ?0?abam 53ronjbie, „fo fann id) ei,

fc (cib ei mir auc^ tun mag, nid)t änbern. 3(bcr id) wiü bir fagen,

gannn, ta^ id) oft unb oft (hinter beinern ülücfen fo gut über bic^

gefprodjen ^abe, baß fogar bu felbft feinen '^e\)l ^»ättefl barin ftnbcn

fi^nncn."

„Hb, id) wiö ei n)ot)l glauben, 3}?abam," rief gräulein ©queerd

mit einem jtoeiten ^nicf^. „Steinen fc^iJnflen ©auf für ^\)ve ®üte,

unb id) bitte fletjentlic^, ein anbermal mit mir ein wenig facfjte um=

jufpringen."

„3<^ mügte übrigens nid^t," na^m ?0?abam ^Brombie wieber auf,

„xmi id) bir bcfonberg ©djlimmcö — fclbft i)eüte abenb - nac^gefagt

i}ätte. ^eten^aüi war aüei, wai id) fagtc, wa^r. SBenn id) ei

übrigen^ tat, fo tut ei mir leit, unb id) bitte tid) um 93erjei^ung.

r*u ^aft jwanjigmal »ie( ©d^Iimmreö über mic^ ouSgefagt, ^ann»),

ol^ne ta^ id) bir einen ©roß nachtrug, unb id) ^offe, bag auc^ bu

ein ©leic^eö tun wirfl."

Jräulein ©quecrS' ^Antwort beftanb nur barin, ta^ ftc t^rc

j^reunbin »om ©c^citcl hii jur '^u^^o^ie ma§ unb bonn t^rc 9?afe

mit ber SKienc unaudfprec^Iid)er ©eringfc^ä^ung fo i)od) ali mög*

lid) trug, ^ro^bem entfd^lüpften i^r aber einige unbeftimmte ^n=

fpielungen auf eine „^a^e", eine „J^eje" unb ein „»eräc^t(icf)e§ @e=

fc^öpf", unb biefe, oerbunben mit einem l^eftigen ©ic^»in=bie=ßippcn=

53eigen, einem aufgeregten ©d^ludfen unb furjem Htembckn, fc^icnen

anjubeuten, bag tie Srregung ber ©cfü^lc in Jräulein ©quecrd'

©ufen ju groß war, um ficf) ?uft machen ju fönnen.

Slßä^renb tei 93erlaufd ber eben mitgeteilten Unterhaltung ^attc

ber junge SOBacfforb ©queerS, ba er ftd^ unbead)tet fa^ unb feine

CicblingSneigungen ftcf) ftarf fühlbar madjten, (ic^ nad) unb nac^ an

ben 5ifc^ gefdjlic^en, wo er tie aSorrätc beSfelben anfangt mit

leichten ©djarmü^cln bearbeitete, inbem er j. 53. mit ben 5ingcrn

am inncrn Dtanb ber ©djüffcln ^erumfu^r unb ftc bann mit großem

2BD^>lbc^a9cn abiccftc - SBrot wcgfltbi^te unb bamit über bic
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^Butter fu^r - ^udev^üddjtn einfatfte unb babct tot, ali fct er

tn tiefe ©cbanfen »crfunfcn uf». 5((§ er ftc^ m btefen fletncn

grctbetten nidc)t geftört fü^Ue, gtng er aümä^ltc^ ju großem über,

hü er ftc^ enbltd^, nctcfebem er ft£^ berettö ju einer jiemlic^ guten

falten Äotteftion »erbolfen l^atte, in bic rüftige ^Bearbeitung einer

'Pallete »ertiefte.

S^ic^tö »DU biefen QSorgängen tcar bem alten J^errn ©qucerS ent=

gangen, ber, folange ftc^ tie 3(ufmerffamfeit ber ©efeöfdjaft auf

anbre ©egenjlänbe rid^tcte, ganj cntjücft mar »on bem ©cbantcn,

ta^ ftc^ fein ©o^n unb Srbe auf Soften beö ^einbcd mäftete.

3e|t aber fdjicn eine momentane SStnbfttöe cinjutreten, in ber bie

gortfc^ritte tei Heinen SQBacfforb faum unbemerft bleiben fonnten

;

er tat bal^er, ali ob er beS Umftanbd je^t jum erften 20?ale gewabr

würbe, unb »erfe^te bem jungen ^errn eine SCRaulfc^eöe, meldte tit

^eetaffen erflirren ließ.

„2ßie, bu jebrft auf, mag beineö 33ater§ ^cinbe übriggelaffcn

baben?" rief J^err ©quecrö. „(£ö muß ju @ift unb @aöc in bir

werben, bu unnatürlicber ©djlingcl!"

„Sd wirb ibm nicfjt fcbaben," fagte ^obann, augenfdbeinlid) febr

bcrubigt hei ber 3(u§(icbt, eö mit einem iO?ann gu tun ju friegen.

„Caffen ©ic ibn nur cffen. 3*^ wotttc, tie ganje ©djule wäre bier.

3ci) würbe ben Sungcn ctwa^ auftifcben, womit fte ibre ung(ücf=

lid^en SKagen fiopfen fönnten, unb wcnnö mid) ben legten ^eöer

füllen fottte."

©queerg warf ibm einen fcbeelen 93licf ju, fo bo^böft unb tücfifcb,

ali eh ibm nur möglieb war — er »ermocbte bierin attcrbingö mcrf«

würbig »iel ju leiften - unb fcbüttclte »erHoblen feine ^auit.

„Si wai ba, ©i^ulmeiller," fagte 3obann, „mac^e bidb nicbtfelbft

jum ?Karren ; benn wenn idb tie meinige fcbüttlc — nur ein einjiged

SKal - fo fättft tu fcbon com 2Binb berfelben jur Srbc."

„2ßaren nicbt ©ie ei," »erfegte ©queerö, „ber meinem 3(uöreißer

burdbgebolfen bat - warenö nid^t <BieV'

„'^^^" entgegnete 3i>bann in lautem Son. „3a, icb ward; unb

wai mebr — wai weiter?"

„©u bßril, ta^ er ei eingeftanben bat, mein Äinb," fagte ©queerd,

feine Socbter jur3cugin aufrufenb. „©u börft, ta^ er e§ jugeftebt."

f,3"9^f*^^^^" "^f 3«>bönn. „^d) miü bir nod) mebr fagen, unb
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tu fannft auc^ bted ^ßren. Senit tu wktex einen auggetiffcncn

Änaben ctnfängft, fo »erbe idf ei nod) einmal tun, unb wenn bu

jmanjtg Huivei^ex »icbcrfricgfl, fo tu' td)* jmanjtgmal, jo, unb

aber jwanjtgmal. Unb tc^ fagc btr nodj ctn>a^/' fu^r 3o^ann fort.

„Wtein 93lut i(l fd)on einmal tn ©ärung, unb tch fagc btr, ta^ bu

ein alter S8öfe»id)t bifl ; bu fannft btr übrigcnl^ gratulieren, ju ben

alten J^alunfen ju gehören, fonft bätte id) bic^ ju SWc^ jcrrieben,

ald tu einem c^rlic^en ÜKann crjä^lteft, toie tu mit bem armen

®urfd)en in ber Äutfc^c umfprangft."

„Sincm e^rlic^en WlannV ricf©quccr« mit einem ^obnladjen.

„3a, einem cbrlic^cn SKann/' crmibertc 3o^ann, „e^rlid) in

oßem, nur nic^t, «ocnn er feine güge mit bir unter ben nämlichen

Sifc^ gefterft \)at."

„^efd)impfung!" rief ©queerö fro^ocfcnb; „unb jt»ei 3cugen

bafür I SBarfforb fcnnt tie 58ebeutung cincö Qitei ; er wirb — ja,

je^t ^abcn mir <S>ie beim ©c^laftttc^cn, SKudjB. SBöfemic^t unb

©pi^bube alfo?" ^err ©qucerö jog fein Safc^enbud) l^eraul' unb

notierte ftc^l. „®cbr gut! ©a§ trägt bei ben näd^ftcn <Bd)Wuv=

geridjtdocrbanblungcn jmanjig ^funb, tdi »on ber S^rlic^feit gar

nic^t mit eingerechnet."

„®d)n)urgeric^t ?" rief 3obn. „Du täteft bcffer, nic^t »on ©c^njur»

gerieften ju fpred)cn. Qi ifl fc^on mandjcr 2)orff^irer ©c^ulmeifter

»or tie @efd)t»ornen gelaben morben, Sßurfc^e, unb id) fann bir

fagen, c* ift ein fi^lid^er Umftanb, in einem fotd^en 58rei ju rühren."

J^err ©qucerö würbe ganj gelb »or SfBut unb fc^üttelte brobenb

ben Äopf ; bann na^m er feine 5oc^ter heim 3(rm, jcrrte ben fleinen

SBatfforb an ber J^anb mit ftc^ fort unb jog ftdj nad) ber 5ür gurücf.

„2Bad ®ie anbelangt," fagte ©guecr*, inbem er (id) wieber um=

brebte unb ju SKifolau^ fpr^cl), ber ftc^ ahiid)tlid) nid)t in ben ©treit

gemifc^t böttc, weil er bem Sbrenmann hei einer frübcm ®elegen=

f)eit eine fc^arfe Ceftion tiatte angcbciben laffen, „fo mögen @ie au=

feben, ta^ id) 3bncn nidjt über furj ober lang ouf ben Ceib rücfe.

Sie woßen Äinbcr fteblen, toie ? ©eben ©ie fid) nur »or, bag nic^t

attenfaQ* bercn 93äter plö^lid) auftaueben - merfen ©ie ficb tiei -

nebmen ©ie ficb in acl^t, baf nicbt beren 93äter 9?ad)frage bolten

unb fie JU mir jurütffcbtrfen, wo idj bann 3bnen jum 3:ro$ nacb

belieben mit ben Huiveifexn umfpringcn fann."
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„3ft «nt'r ntd)t bange töwor," fagtc 9?iFpfau^, tnbem er flt^ um=

roanbtc unb »erädjtltd) bt'e "Ädjfeln jucftc.

„2Dtrf(t(()? 5ffiir moßen feigen/' entgegnete ©queerS mit einem

teuflifd)en ^licf. „9?un - fo fommt je^t."

„3<^ »erlaffe mit meinem ^aißa eine foldje ©efeöfc^aft für immer,"

fagte gröulein ©qneetö, intern fle mit floljer 33erac()tung jurücf=

blicfte. „3d) fü^le mid) befliecft, mit folc^en Kreaturen biefelbe Cuft

geatmet ju ^aben. t)er arme J^crr 53rDn)bie - ber arme ^crr

SBronjbie! J^a l^a hal 3" ^^^ "^cit, er jammert mic^, ba0 er fo

angeführt ift! |)a tja f)a! - 3(rgliftige, ränfewoöc 3;ilbal"

?0?it biefem JHürffaö in bcn ^cftigften unb majeftätifc^flen 3orn

fegte ^räulein ©queerö aui bem 3'nitticr- länger aber wu§te fte

i^re Stürbe nid^t aufred)tjuerba(tcn, benn man ^örtc fte auf ber

treppe meinen, fd){uc()jen unb ftß^nen.

3ol)ann sörombic blieb t)inter bem 5ifd) fteljen unb bctrad)tctc

mit meit offnem SWunb balb feine 5'^au, balb 9?ifolanö, biö enblid)

feine ^anb auf bcn 53ierfrug niebcrfanf, ben er bann aufhob, eine

3citlang fein ©efidjt bal^inter eerftecfte, iljn nac^ einem tiefen 7(tem=

jug JRifotauS ein^änbigtc unb enblid) tie Älingel jog.

„Sa, Kellner," fagtc 3ot)<»nn lebhaft. „9tü^r bic^ unt nimm

btefe (Sachen fort. ®org unö bann für etwcii ©cbratneö jum dladjt-

effen — aber eö muß gut unb »iel fein — um je^n U^r. ^ring und

58ranbt) unb SSaffer - unb ein 'Paar ''Pantoffeln - tic gri5§ten im

J^aufe — aber fc^ncö. ©arfcrlot nod) einmal," fu^r er ^änbe=

reibenb fort, „je^t braud)e id) biefen 3(bcnb nic()t auöjuge^cn, um
jcmanb ^eimjut)olen, unb beim .genfer, mir motten ben 5(benb ein^

mal gcmütlid^ »ertun!"

^reiunbDierjigfle^ Kapitel. <^erfte^t t)en !DienO

eine^ Scremonicnmeijler^, inbcm cö üeifcf)ict)ne ^eutc

jufammenbringt.

4Jer ©türm mar längft ber ticfflen 9tube gemidjen unb ber 3(bcnb

fd^on jiemlic^ vatit »orgerüdft — fogar tdi "XbenbeiTen geljörtc bereit*

ber 33crgangcn^eit an, unb ber QJerbauungöprojeg ging fo günflig

»onflatten, mie eö nad) ber 3(nnal^me t)od)oerftänbiger 3Wänner,
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btc ^()9fic(ogtc unt Anatomie ju t^rcn ©tnbtcn Qtmadjt ^abcn,

unter bem Stnflu§ einer ungcflörten bebagltdjen Unterhaltung unb

bent mäßigen ®enug von 53rannttt)ctn unb 3!BaiTcr nur möglich tfl,

al^ tie bret grcunbe, ober njtc man beffer fagen fönnte, bte jmet

greunbe - ba .^crr unb '^xau 53ron)btc fomol^l in bürgcrltdjem ali

in reltgtöfem ©tun nur ali eine Stn^eit jäblten - burc^ bcn Cärm

öon lauten unb heftigen ©ro^ungen im Srbgefc^o0 aufgefc^rccft

würben, ©iefer fc^wod ba(b barauf ju einem foldjen ®etöfe an unb

flang auferbem fo njtlb unb blutgierig, ia^ er faum ^ätte übertreffen

»erben fönnen, wenn ein njirflidjer ©arajenenfopf, getragen »on bcn

®d)ultern unb bem Stumpf eineö wo^ren, leibhaftigen, mütenben

unb burc^ nic^tö ju bewältigenben ©arajenen, im .^aufe geroefcn

wäre.

©iefeö 3;oben, flatt nad) bem erften !Äuöbrucf) - mit ed fo-

woi)l in SBirtö^äufern al§ bei politifdjen QScrfammlungen ober fonfl^

WD nid)t feiten ber gaö ijT - in ein brummcnbeö unb fnurrcnbed

©emurmcl überjuge^en, ftcigerte fid) mit jebem ^ugenblirf, unb ob*

gleid) ber ganje Cärm nur »5Dn einem cinjigen ^aar Cungen auö=»

jugeben fc^ien, fo mar biefed eine *Paar boc^ fo fräftig unb miebcr»

^olteSBorte, mie „^alunfe", „(Scfjurfc", „unoerfd)ämter 9?afe»ci§"

unb eine fD?enge äbnlid^er ©d^meidjelreben mit fo »iel Überjeugung

unb ?Kac^brurf, bag ein Su^enb ©timmen, ju einem ®efang »er«

einigt, unter gemDbnlicl)en Umftänben weit weniger 3(ufru^r unb

©eflürjung veranlagt ^aben würben.

„3um genfer, wai ifl lo§?" rief 9?ifolauö, ^aflig ber 2ür ju=

eilenb.

3o^ann 58rowbie woöte it>m folgen, aber grau ^rowbic würbe

bla§, lehnte fid) in i^ren @tubl jurücf unb bat i^n mit matter

©timme, ftd) ja »or ^ugen ju galten, t<i^ fie entfc^loffen fei, fofort

Krämpfe ju befommen, wenn er f'd) irgcnbeiner ©efa^r ouöfe^te,

unb ba^ bie folgen bann oielleidjt gewichtiger fein fönnten, alö er

fic^ »orOeöte. 3o^ann mad)te bei biefer (Eröffnung ein jiemlic^ »er=

bricglidjed ©eftd^t, obgleid) er txxbei ein fleineö ©rinfen nidjt unter=

brürfen fonnte ; ta er ti ober unmöglich über fid) gewinnen fonnte,

fid) »on bem SBalplo^ ganj fernju^alten, fo glic^ er bie <Bcid)e ta*

tmd) aui, bo§ er feine '^rau unter ben "Xrm na^m unb in i^rcr

©efedfc^aft 92ifolaud tie treppe hinunter nad^eilte.
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©er '^lüv »or bcm 5taffccjtmmcr war tcr Sc^aupla^ bcr Q3crs

ttjtrrung, unb l)tcr ftanben bte @äOe unb Lettner, unter btc ftd) oucf)

ein paar Äutfd^cr unb J^auöfncdjte gemtfcfjt Ratten, eng jufammen*

gebrängt. Cc^tre umringten einen jungen ?0?ann, ber faum ein paar

3al^re älter a(d ?Wifolauö fein mochte unb ber in feiner Sntrüflung

nod^ mel^r ali tk eben erwähnten DroJjungen »on ftdf) gegeben ju

^jaben fdjien, benn er t)atte feine anbre gu^bebetfung alö ©trumpfe,

wäbrenb ein ^aar Pantoffeln in nid)t großer Entfernung »on bem

Äopf einer in ber entgegengefe^ten Sdfe tjingeftrecften ©eftalt

lagen, bie ganj fo auöfa^, a(§ i)'<xttc fte i^ren gegcnttärtigen 3uflud)tö=

ort mittele eineö gu^trittö erreic()t unb wäre t)interbrein burd^ tai

^oar Pantoffeln befomplimentiert worben, tk \i)v nad) ben Ol^ren

geflogen.

Die Äaffee^au^gäfte, tk Redner, tk ^utfd^er unb tk J^audgäfle

— eines ©d^anfmäbc^enS nid)t ju gebcnfen, tk tmd) ein offned

®d)iebfenfler jufal^ — fc^ienen für ben 3(ugenblicf, foeiel ftd) aui

iijttn 2öinfen unb l^atblautcn 3Cuörufcn entnehmen lie0, fct)r geneigt,

gegen ben jungen .^errn in ben ©trumpfen ^Partei ju nehmen. lUi

dlihlaui bieö bemerfte unb jugleid^ roal^rnal^m, ta^ ber junge .^err

ungefähr in feinem lilkv war unb nic^tö »on einem ®en)D^nbcitg=

raufer in feinem !Äu0ern l)aite, füllte er — wie ed »oM jungen

ßeuten unter ä^nlicfjen Umflänben l^in unb wieber ju ergel^en pflegt

—

eine feljr lebhafte Steigung, auf tk (Beik ber fd^wädjern Partei ju

treten, wcötjalb er ftd) benn auc^ in ben fOiittelpunft ber ©ruppc

brängte unb in einem gebieterifd^eren ^on, als eS »ielleid)t tk Um=

flänbe red^tfcrtigen m ödsten, nac^ ber Urfad)e biefed CärmS fragte.

„J^otta!" rief einer ber J^auSfncd^te, „ta fommt ein ^rinj in

aSerfleibung."

„Steine J^erren, ^la| gemad^t für ben älteflen ®ol)n beS Äaifcr«

öon Üluglanb!" rief ein anbrer ©taöbeamter.

£)t)ne biefe Sfßi^eteien ju beachten, bie mit ungewBl^nlid^er J^eiter=

feit aufgenommen würben, wk eS gewö^nlid) hei ©pottreben ber

gall ifl, tie oor ber SOtenge auf Ä'oflen ber ©utgefleibcten gemad^t

werben, fa^ ÜJifolauS unbefümmert um^er, wanbte iid) bann on ben

jungen ^crrn, ber inawifd)en feine 'Pantoffeln wieber aufgenommen

unb angejogen i^atk, unb wieberl)olte feine S^age in tjiJflic^cm

^on.
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„5((^, etne Äletmgfett ! iRtd^t« ^efonlire«!" «ntwortetc btefer.

3(uf fcicfc (Jncttruitg cr^ob fidj unter ben 3ufc^aucni ctn ©e«

murmcl, unb einige fcer Slü^nften riefen: „^b, mxfUd)! — olfo

nic^td? - ganj unb gar nic^td? - fcaö ^lei^t er eine ^(einigfeit? !
—

ein ®lücf für i^n, njenn er nicf)t§ baran nnbet!" 'Uli tiefe unb

noc^ »iele anbre Äu§rungcn einer ironifc^en 9)?i§bi(ligung erfc^öpft

waren, fingen j»ei ober brei »cn ber ©taögenoffenfd)aft on, ?J?ifo=

lau* unb ben jungen Jperrn, ber bcn Cärm gemacht t^aüe, ju be=

brängen, gegen fie anjurennen, ali gefc^ä^e ed jufäßig, fle auf tie

3cben JU treten u. bgl. t)a tki jebod) ein ©cfcdfc^aft^fpiel tt5ar

unb fidj ttidjt notwenbig auf brei ober oier befcfjränfte, fo ^attc

natürlich aui) ^o\jann »örowbic 3utritt, ber - jum großen ©djrecfen

feine* ^SBeibe* - in baö fleine ^öufdjen brad), nac^ aöen fÄic^tungen

balb rec^tö, balb linf*, balb rücftüärtö, balb oorreärtS (lolperte unb

ganj jufäUig feinen Sübogen burd) ben ^ut tei größten ^aüifnedfti

fließ, ber befonberd tätig gewcfen war, fo M^ ber ^anbel balb ein

ganj anbre* "Xuöfe^en befam, inbem me^r a(* ein flömmiger ^urfc^e

refpeft©oü aui bem Häuflein weg^infte unb mit tränen in ben

Q(ugen ben fdjmcren 2ritt unb ben gewichtigen 5"^ ^^^ berbcn

2)orff^irer* uerfluc^te.

„^d) will bod) fe^cn, ob er* noc^ einmal tut," fagte ber, ber in

tie (ide geflogen worben war, inbem er ftc^ augenfc^einlic^ me^r

au* gurd)t ©or einem unabft(^tlic^en guftritt 3«>^önn 55rowbie*,

al* mit ber ^fbftdjt, feinem frütjern ©cgner wieber tie <Bj(>i^e ju

bieten, auf tie ^eine ^alf. „3c^ will bod) fe^en, ob er e* nod) ein«

mal tut — weiter fage id} nid)t*."

„Unb wenn id) <Bie nod) einmal foldje 53emerfungen machen

^öre," entgegnete ber junge SKann, „fo fliegen <Bie mit 3^fcm ^opf

unter tie SBeingläfcr tjinter 3l)ncn."

3e$t befd)Wor ein Äetlner, ber ftc^ ganj entjücft über biefen 2(uf=

tritt tie ^änbe gerieben bötte, folangc nur »om ^opfeinfc^lagen

tie Diebe war, bie 3ufd)auer allen Srnftc*, tie 'jJolijei )u bolen, in»

bem er erflärte, e* ge^e gewiß nic^t o^ne 2otfd)lag ob, unb er wäre

für ade ©läfer unt alle* ^orjeüan im J^aufe »erantwortlic^.

„di braud)t ftc^ niemanb ju bemühen," fagte ber junge J§>err,

„benn id} bleibe tie ganje 3?ac^t im ^auie unb bin morgen ^ier

iu ftnben, wenn man mic^ jur Verantwortung jieben will."
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„Sßc^tjalb feabcn ©te t^n gcfc^lagen?" fragte einer ber Um=

flc^enben.

„3a, warum t)abcn ®tc t()n gefd)lagen?" fragten tk anbern.

©er unbeliebte J^crr fal^ fic^ faltblüttg um, roanbte ftc^ bann an

?Wifolauö unb fagte

:

„©te fragten mtd) oor^tn, waö eö gäbe. Die ©ad^e »erhält ftc^

etnfad) fo : 3^"^*^ SWenfcf) tranf mit einem gi'eunb im ^affeejimmer,

MjD id) felbft auc^ auf ein ^albeö ©tünbdjcn cor bem ®cf)lafengct)en

^Ia§ genommen i)citU - benn id) fomme eben »on einer '3{d\e ju=

rücf unb rooöte ^ier über 9?ad)t bleiben, weil icf), ba man mic^ erft

morgen ju ^aufe ernsartet, tie Steinigen nidjt fo fpät ftören mod)te -,

unb ber 93urfcl)e unterfing ftd), febr rürffid^tölofe unb unoerfc^ämt

»ertraulic^e 3(uöbrücfe über eine Same laut werben iu (äffen, bie

id) aus feiner 58efcl)reibung unb auö anbern Umftänben erfannte,

unb mit bereu Q3erbä(tniffen id) wobt »ertraut bin. Sa er laut

genug fprad^, um auc^ »on ben onbern anmefenben ©äften gebßrt

iu werben, fo bebeutete id) ibm febr t)ö^id), ta^ feine Qöermutungen

falfcb unb obenbrein beleibigenb wären, unt erfudbte ibn, fic^

fürberbin folcber 5(ugerungen ju entbaltcn. (£r tat eö md) für eine

Seile; aber ba er eö für gut bielt, beim 2Beggeben ben gaben

feineö @efpräd)ö in einer nod) anflögigern ^ei\e alö früher auf=

junebmen, fonnte idb nicbt umbin, micb binter ibm \)CVhumAd)en

unb feine Entfernung mit einem gu§tritt ju befd[)(eunigen, mcii ibn

in tie Cage brachte, in ber ®te ibn fanben. ^d) mei^ felbft am
beflen, waS^ id) ju tun babe," fagte ber junge fO?ann, ber fiel) augen=

fcbeinlicb nod) nid}t ganj von feiner Erregung erbolt batte, „unb

wenn e§ jemanb für geraten bält, biefen ©treit ju bem feinigen ju

mad)en, fo barf er »erftcbert fein, ta^ id) nid)t tai minbefte in ber

Sföelt bagegen cinjuwenben babe."

Unter folcben Umflänben fonnte 9?ifolauö in feiner momen=

tauen ©emütöoerfaffung natürlid) fein QSorgeben lobenswerter er=

fcbeinen, als tni 93erfabren, ta^ ber junge 9[)?ann eingcfc^lagen

batte. SBenige Streitfragen i)'ätten wobl in biefem 5(ugenblicf einen

fräftigern 3(nflang in feinem 3""ern gefunben , benn ba er immer

ta^ Q5ilb ber fcbönen Unbefannten cor 5(ugen batte, fo fam ibm

natürlid) ber ©ebanfe, ta^ er gerabefo gebanbelt babcn würbe,

wenn irgenbein »crlantcr @d}wä§cr fidj unterfangen bätte, leid)t=
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fertig »Ott tt>r ju fprcdjen. 93on btcfcn Stücfftd^tcn geleitet, nafem

er \i(i) tei jungen ^errn mit großer Särmc an unb »erfidjerte,

ba§ er ganj rec^t getan unb ftc^ reic ein S^renmann benommen

J)ätte, worauf iitm al^balb Sodann 53ro»bie mit nic^t geringerm

Ungeftüm beipflidjtcte, obgleich tiefem ba^ QJerbienfKic^e hti ber

^ai)e nid)t fo ganj flar war.

„3^ fögc nicf)t^, alö ba§ er fid) in acfjt nehmen foll," erflärtc

ber ©efc^lagne, ber ftd) nad) feinem ©turj auf ben (laubigen

93oben oon einem ^eöner abreiben (ieg. „Sr foö mic^ nic^t um^

fonft mi§^anbclt ^aben, baö »erftd^re id} i^m. ©aö »äre mir ein

faubrer 9led)töjuftanb , wenn man ein ^übfdjeö iWätc^en nic^t be=

»unbern bürfte, obnc bafür in ©tücfe gefd)(agen iu werben."

©iefc Q(nfid)t fd)ien bei bem jungen ^SJ^äbd^en in bem ©djanf*

»erfc^lag fdjwer ind @ewid)t gu fallen, bcnn fie erflärte, mit einem

SBIicf in ben Spiegel, oor bem ftc fic^ 'br J^äubd^en }ured)trücftc,

ta^ tcii' in ber Sat ein faubrer 9led)töjuflanb fein würbe ; unb wenn

bie Ceute für fo unfd)ulbige unb natürlidje J^anblungen beflraft

werben follten, fo gäbe cd ©iel me^r 2)?cnfd)en, weld)e bie^rügcl ein=

fterfen, ali folc^e, tie fte aufteilen müßten
;
jubem mßdjte fte über»

tiaupt wiifen, wai ber J^err eigentlich wolle.

„?D?ein bübfdjed Äinb," fagte ber junge ^err in leifem 2on, in=

bem er an bad ©c^iebfenfter trat.

„Hd}, 3(lbern^etten, ©ir," perfekte bie junge ©ame fpi$, ob^^

glcid) (le, ald (tc fid) abwanbte, lächelte unb fid) in bie Cippen hi^ -

mai übrigen^ fOTabam 58rowbie, tie nod) immer auf ber treppe

ftanb, fo übel na^m, ta^ fie itjr einen peräd^tlic^en SBlirf juwarf

unb i^ren SKann abrief.

„®o ^ören ©ie mic^ nur an!" fagte ber junge SOJann. „3Benn

ei ein 93erbrec^en wäre, ein fdjoned ©eftc^t ju bewunbcrn, fo würbe

id) ber ^offnungdlofefte unter aüen Si}?enfd)en fein, ba id) nid)t einem

einjigcn wiberfle^en fann. So übt immer bie au^erorbenttic^fle

SDirfung auf midj unb ifl fogar imftanbe, midj in ber böc^ften 2But

unb in ber bocfbeinigHen Stimmung ju jügeln. (Sie feben, weldjen

Sinfiuß bereite baö übrige auf mid) geübt bat."

„Ob, idi ift red)t bübfc^," perfekte tie junge Dame ben ^opf

aufwcrfenb, „aber ..."

„3a »tJ) Wfi^/ ^<i^ ei «d)t bübfc^ iH," fagte ber junge ?Wann,
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tnbcm er mit bcr ?0?tcnc bcr 53cn)unbrung baö ®cftcf)t bc§ ©cftanf»

mäbd)end betracf)tetc, „unb ®tc »tflfcn, bag irfj eö eben erfl fagtc.

3{ber »on ber ©c^önbeit muß man mit ^(djtung reben — mit^Cdjtung

mxt in anjlänbigen 5(uöbrüdfen. 20?ön muß i^ren ^o^cn SQBcrt ju

fd^ä^en miffcn, »ä^rcnb bagegen bicfer 55urfd)e nic^t mctjr ©unjl

baoon l^at ..."

Sie junge ©ame unterbracf) l^ier tk Unterl^altung, inbem fie ben

Äopf burd) baö Jenfter beö ®cl)anbcrfcf)Iagö jlecfte unb mit fd)riöer

©timmc ben 5^eUner fragte, ob ber mit gußtritten beljanbelte junge

9}iann bic ganje 9?aci)t in bem J^anöHur fte&enbtciben unb ten Sin»

gang anbern el)rlid)en ßeuten »erfpcrrcn njode. ©ie Redner »er=

ftanben biefen Sinf unb teilten i^n ten ^auöfned^tcn mit, tk nun

nid)t träge maren, i^ren ^on gleid)faüö ju änbern, unb fo fam ei

benn, ta^ baö ungUicf(id)e Opfer im dXn auf bie ©trage gefegt mürbe.

„3c^ muß biefen ^er( fc^on früher gefeben baben," fagte 9?ifolau§.

„5ßirf(idb?" »erfe^te fein neuer Q3efannter.

„3d) bin fejl ba»on überjeugt," entgegnete 9?ifo(auS nad)bcnf(idj.

„2Bo mag eö toöj gewefen fein - Ijalil - ja, je^t erinnre ii) mii)

— er gebiJrt ju bem ©tettenoermittlungöbureau im SBeftcnbe ber

©tabt. Srf) >X)\\%\e boc^, l(n% mir biefee @cftd)t fc^on einmal

»orgefommen ift."

Unb aüerbingö mar eö Som, ber bäßlid)e (Schreiber.

„^k fonberbar!" fagte 9?ifDlaud, inbem er über tk feltfame

2Beifc nad)grübelte, in ber biefe^ 53ureau bin unb miebcr »or i^m

oufjutaudben unb ibm inö @eftd)t ju ftarren fc^ien, unb sroar in

ber Ülcgel, wenn er ed am wenigftcn erwartete.

„3d) bin 3bnen für '^'^xzn gütigen 53eiftanb in einer 3(ngelegen=

\izii, in ber i&j feiner febr beburfte, ungemein oerbunben," fagte

ber junge 50?ann lad)enb, inbem er eine ^arte ani ber 5afd}e jog.

,/-Bicttcicbt baben ^it tiz @üte, mic^ miffen ju lajfen, wo icb 3bnen

meinen ©auf abftatten fann?"

Ü^ifolauö nabm unter Srmibrung bcö Komplimentes tit Äartc

bii?, marf unroittfürlid) einen 53lirf auf biefelbe unb rief mit nid)t

geringer Uberrafd^ung

:

„^err granf Sbcer»)ble ? - ühex bocb "ic^t ber 9?cffc ber ®c»

brüber Sbeerpble, ber morgen erwartet wirb?"

„©emßbnlicb nenne icb micb nic^t ben Steffen ber girma," »er=
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fe|tc J^crr Jranf tn heitrer Caune, „aber tc^ bin fto(j börauf, bcr

SRcflFc ber betbcn »prtreffltcbcn ?0?änner ju fem, bfc fic führen. Unb

(Sic ftnb woM •C'crr ?Rtcf(cb»), »on bem id) fc^on fo etcl gebort

babe? X)ici t(l eine böcbfl unerwartete Begegnung, aber barum

nicbt weniger njiöfommcn."

O^ifolauö erwiberte biefe Komplimente mit anbcrn äbnlicbcr ^rt,

unb bcibe brücften einanber warm tk ^anb. ©ann würbe 3obann

SBrowbie »orgcflcttt, ber ficb noc^ immer nic^t »or ^ewunbrung

über tie @efd)icflicbfeit faffen fonnte, mit ber tiai ®d)anfmäb(^en

für tie <Bcite bed 9tecbtö gewonnen worben war. dlad) ibm würbe

3J?abam 5Browbic »orgcfleöt, unb enbfic^ gingen alle miteinanber

binauf unb »crbracbten tk näcbfle b*»Ibe ©tunbe fcbr »ergnügt unb

befriebigt. Sfj^abam 53rowbie leitete bie Unterbaltung mit ber Sr=

flärung ein, ta^ oon alt bcn aufgepu^ten ©ingem, tk fte je ge=

feben f^ätte, tai junge grauenjimmer im ©c^anberfc^lag bad ein*

fältigflc unb eitelfte wäre.

^crr granf ßbccrpble war, obgleich ben Vorgängen nac^ ein

bi^fßpftgcr junger 3J?ann — mai gerabe feine befonberd feltnc unb

merfwürbige 9?aturerfcbcinung ift - luftig, launig unb angenebm

im Umgang unb i)atie oiel in feinen ^ÜQen unb in feinem Sbarafter,

voai iKifolau^ febr Icbbaft an bie ebelberjigen 35rtibcr erinnerte,

©ein 58enebmen war fo ungejwungen ali tai ibrige, unb aui

feinem ganjen SBefen fpracb eine ^crjlicbfcit, welche tk meiflen 9JZen=

fcbcn, tk felbil etmai SblcS in ibrem Sbarafter baben, auf eine

cigcntümlicbe ffieife anjiebt. S^gcn wir biefem nocb bei, ta^ er

bübfd) unb intelligent, febr aufgewerft unb luftig war unb ficb ftbon

nad) fünf ?D?inutcn fo gut in ^ob^nn 58rowbied Sßunberlicbfciten

JU ftnben wu^tt, ali wäre er »on Äinbbeit auf mit ibm umgegangen,

fo wirb ftd) niemanb wunbern, baß er, M jld) ^^^ ©cfeöfcbaft

trennte, nidjt nur bei bem würbigen 2)«>rffbirer unb feiner @attin

einen febr günftigen Sinbrucf jurürfließ, fonbern aucb hei 9?ifolaud,

ber auf bem Heimweg bie Sreigniffc be^ "iibenH nod) einmal an

ficb »orüberjieben ließ unb ju bem ©djluf gelangte, baß er ben

@runb JU einer febr angencbmen unb »ünfcben^werten ©efannt»

fcbaft gelegt bätte.

„'i ift aber tod) etwa« bbcbft SWerfwürbige« mit biefem Äcrl ba

aui bem ©teöenoermittlung^bureau," backte 9?ifolau«. „Äann
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tt)ot)l ber 9?effc ctwaö »on bem fc^öncn SWäbd^cn wtffcn? "Uli mir

Sim ßtnfiiimater »orgejlcrn ju »crjlet)en gab , baß er jurücffämc,

um an bem ®cfd)äft tetljune^men, fagtc er mtr juglctc^, er i)'ätte

bemfclbcn berettö feit oier Sauren in ©eutfd)lcinb »orgeftanben

unb wäre in ben legten fecfiö SQZonaten befd)äfttgt geiuefen, eine

^Agentur tm növblic^en Snglanb au errichten. T)ai fliib fünfunb=

ein^alb ^ai)ve — fünfunbetnl^alb '^^\ixt. ®te fann ntd)t mel^r ald

ftebjel)n fein - ^i5d)flenö ad)tje^n. ©te wör alfo nod) ein Ätnb,

a(ö er abretfle. Sr l)at n)Dl)l nie etnjaö oon t()r gehört, fite nie ge=

fe^en, unb fo fann td) »on fetner ^t\\z (xvA feine ^(uöfunft er«

märten. S^^^nf^ö^"/ badete 92ifoIauö — unb \:)\z% mar eigentlich

ber ^auptgrunb — „braud)e id) oon biefer ©eite nid^t ju fürchten,

baf it)r J^erj bereite »ergeben ift; bag liegt f(ar auf ber J^anb."

3ft ©elbOfud^t tt>irflic^ ein notroenbigcö Clement in ber 3"=

fammenfe^ung jener 2eibenfct)aft, t\t man ^\t\!t nennt, ober »cr=

bient biefe att baö ®cf)öne, baö bie Siebter in ber 3(uöübung i^rcd

unbejttjeifelten Q3erufe^ »on i^r gefagt l^aben? ®ö mug wo^l

aut^entifc^e 93eifpie(e geben, \)<x% J^erren auf Samen unb Samen

auf J^erren jugunflen oerbicnflüotter S^ebenbu^Ier mit gar grD§er

J^od^berjigfeit »erjic^tet ^aben; aber ifl eö aud^ ganj fidler, ba0

bie Si}?cl^rjal^I foldber ©amen unb Ferren nid[)t ^vA ber S^ot eine

Sugenb mad^ten unb ebelmütig \>^i aufgaben, maö fie nidijt er=

reid^en fonnten - wie löcnn tivcoi. z\xi gemeiner ©olbat tm %t\'iik>i)t

ablegt, nie ben ^cfenbanborben anjuneljmen, ober ein armer Pfarrer

öDÜ grßmmigfeit unb ^t\i\it\i, ber auf feine ftoljen offenen, wo^l

aber auf oiele ^inber blidfen fann, einem 53ifd)Dffl0 entfagte ?

Sa ging nun S^ifolauö 9?idflebj) - ber mit 23erad)tung ben @e=

banfen jurüdfgemiefen l^aben mürbe, tixt ?0?öglid[)feiten feineö rafd^en

QSormärtöfommenö in ber @unfl ober im @efdl}äft ber ©ebrüber

Stjeerpble ju berechnen, jc^t, ba ber 9?effe jurücfgefommen mar -

ganj oertieft in aöe möglichen 93crmutungen , ob fid^ biefer 9?cffe

als fein Ü?ebenbut)ler um t'xt txthz jener fd)önen Unbefannten

entpuppen mürbe, unb ermog \i'\i (5ad[)e mit einem fold^en Srnft,

als ob - mit biefer einzigen 'ituöna^me - aöeö im reinen märe.

Sr fam babei immer auf benfelben ©ebanfcn jurüdf unb fül^lte

fidl) beleibigt unb gefränft, menn er 'to.ic^Xt, X;o.'^ ftd) jemanb in

eine Same ocrlieben fiJnnte, mit ber er in feinem ganjen Ceben
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nod) fetn 5ßörtc^cn gefprcrfjett l^aüt. Qv töjicrtc attcrbmgg bte

QSorjüge fetncd neuen ^Befannten e^er ju ^od^ alö ju ntebrig, aber

fcod^ na^m er cd al§ eine "Krt pcrfönlt'c^er 58elctbtgung, ba§ berfelbe

überhaupt QSorjüge baben foUte, taö bet§t, nur tn ben 5(ugen bcr

bewußten jungen Dame, benn in jcber anbcrn J^tnficbt burfte er fo

»tele ijaben, a(§ tbm beliebte, hierin (ag unäwetfelbaft ©elbftfuc^t,

uttt tod) befa§ 9?tFolau§ einen ungensöbnlid) offnen unb eblen

Sbaraftcr init fo wenig gemeinen unb niebrigen ©ebanfen, wie fte

feiten ein iSKenfd) aufjuweifen bot. "Und) ift fein Orunb ju bcr

93ermutung »orbanben, ba^ er, feit er oerliebt mar, anbcrd füblte

unb backte, ali anbre ^eute in bem gleicben fublimen 3"ft<*"^ ^u"»

dv bielt ft<^ jebod) nicbt bamit auf, ben @ang feiner ©cbanfen

unb ben 3uftanb feiner ©cfüble näber ju untcrfucbcn, fonbern er

begab (cd) finnenb nacb ^aufe unb träumte unb grübelte bk ganje

9?acbt binburcb. "Hii er ficf) fo weit bcrubigt bottc, ta^ granf

ßbccrj)ble unmßglicb mit ber gebeimni^ootten jungen Dame befannt

fein fönnc, flog e§ ibm burcb ben Äopf, hci^ fogar er felbft fic »ieU

leicbt nie mieberfeben mürbe; unb auf biefe J^ppotbefe haute er eine

ungemein fcbarffinnige ?Heibcnfolge öon quälenben 33orfteüungen,

tie feinem 3«>srf fo9<>'^ "»^^ he\)ev alö bad (5d)recfendgefpcnft eined

J^errn granf ßbeerwble entfpracben, unb tie ibn macbenb unb

fcbtafenb »erfolgten.

Saö aud) com ©egenleil gefagt unb gefungen morbcn fein mag,

fo gibt eö bocb feinen autbentifcben gaü, ta^ ein SO?orgen fein

|)eraufbämmern um eine ©tunbe »erlangfamt ober befdjleunigt

bätte, blo§ bi^pocbonbrifcben ©cfüblen gegen einen barwtofcn

9?ebenbubler ju ©efaöen, ftntemalen bie ©onne bei 3(uöübung

ibred bffentlicben Umti aöen biftorifcben 33erid}ten jufolge un=

öeränberlid) nacf) bem Ä'alenber aufgegangen ifl, obne flcb »on ibrem

gcmobnten 5öraud)e burd) ^Prioatrüdfftdjten abbringen ju laffen. Der

3Worgen fam baber wie gemöbnlid) berauf unb mit ibm tie ©tunben

beö ©efdjäftö, unb mit biefen J^err granf ßbcert)ble, unb mit J^errn

Jranf ßbecrtjble eine bleibe freubtger 93ett)iüfommnungdgrü0e eon

feiten bcr mürbigen vorüber, unb ein mebr ernfter unb fontor»

gemäßer, aber faum weniger bcrjlicber Smpfang burcb ^enn

2imotbeuö ßinfinmater.

„Daß fid) J^err granf unb Jg>err Oiirflebi) geflern abenb treffen
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mußten," fagtc ^err Ximott)euö Ctnftnaatcr, tnbem er langfam

eon feinem ©tu^l l^erunterrutfc^te unb, mit bem Slücfen gegen böd

*PuIt gelernt, flc^ im Kontor umfat), wie er gewö^nlic^ }u tun

pflegte, wenn er etwaö 5(parted ju fagen ijatte — „id) fage, bog ft<^

biefe imex jungen 2D?änncr geftern abenb in biefer Seife treffen

mußten, ifl ein l^öd^fl merfwürbtger ^ufaü. Übrigen^ glaube id)

nid)t/' fügte Xim bei, inbem er feine 53riße abnal^m unb flolj oor

ftc^ ^inlädjelte, „ta^ ei auf ber ganjen 2Bett einen jweiten ^Ia$

gibt, wo fo intercffante 3ufäöe fic^ ereignen fiJnnen, a(d Conbon."

„®a8 ttjeig id) nid^t," fagtc J^err S'^anf, „aber . .
."

„®ie wiJTen tai nic^t, J^err granf!" unterbrach ibn ber l^art=

närfige Sim. „dlun, überlaffen (Sie baö vmi. 2Benn e^ einen

beffern Ort für bcrartigc Singe gibt, fo möchte id) »iffen, wo biefer

ifl? ßiegt er in Suropa? 9?ein, ba gibtö feinen. 3" "äfften? ©a
natürlid) noc^ weniger. 3n 3(frifa? dlidjt baran ju benfen. 3"
5(merifa? ®ie wiffen felber, wie'd bort auöfiel)t. 9?un alfo," fu^r

5im entfd)(ojTen fort, „wo müfte man ibn fudjen?"

„3<^ »DÜte ja gar nid^t barüber iiveiten, 5im," fagte ber junge

S^eerpble lac^enb; „benn ic^ bin fein fo arger Äe^er. ^d) woütc

weiter nichts fagen, ali ta^ mir tie\e ^Begegnung anwerft erwünfcf^t

fam."

„^^, ®te woüeni mir nidjt ftreitig madjen," fagte Sim ganj ju=

frieben. „T)(ii ift mad anbreö. 3(ber id) werbe '^\)nen wai fagen:

3ci^ WDÜte, (Sie bätten eö getan. 3<^ möchte, ta^ ei irgenb jemanb

tut. Dem wollte id) betmleud)ten," fügte 5im bei, inbem er mit

feiner Sßritte nad)brü(flic^ auf ben ^ei^e^n^ev feiner linfen J^anb

flopfte - „mit Sßeweifen bcimleud^ten . .
."

(ii war unmöglid^, SBorte ju flnben, ben @rab ber 9?ieberlage

auöjubrücfen, bie ber wagbalftge Sic^t erlitten t)aben würbe, ber

fid) 5im Cinfinwater cntgegcngejlellt i)'ätte, fo ba§ 5imotbeud ben

9te(l feiner Srflärung aui purem SCRangel an 2B orten oufgab unb

wieber feinen 33ocf beftieg.

„2ßir bürfen unö febr glücflid) fd)ä^en, 33ruber Sbuarb," fagte

Äarl, nac^bem er Sim Cinfinwater bcifötlig auf ben Stürfen geflopft

i^ütte, „bag jwei fo tüd)tige junge ?0?änner in unferm ©efc^äft finb,

wie unfcr 9?effe granf unb ^err dlidkhi), unb baben gewiß aöc

Urfad)e, und barüber ju freuen."
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„(SctBtg, ^avl, gerotß/' »erfc§tc bcr onbrc.

„93on 5tm fagc td^ gar md)ti," fu^r trüber Sfcuörb fort/„benn

${m tfl nur ein Änabc - etn Äinb - ein ©örntc^tS - auf ben »tr

nid^t im gcn'ngflcn jä^lcn bürfcn. 5tm, ©tc taugen ntc^tö, wai

fugen @te baju?"

„3c^ hin auf aöc bcibc eiferfücfjttg/' fagtc Stm, „unb gebenfe

mt'd) nac^ einem anbern *p(a$ umjufc^en. treffen ®te bal^er ge*

fäffigft 3()re SO?oßregeIn, meine J^erren."

5im iixeit bie^ für einen fo auSgefucfjten, unoerglcic^tid^en unb

au§crorbentH(^en 2Bi§, t<i^ er feine geber über ba§ Tintenfaß legte

unb, »on feinem 58ocf el^er tjerunterfoßernb alg mit feiner gewol^nten

^ebädjtigfeit tjerunterfteigcnb, lachte, b\% er nicfjt me^r fonnte, in«

bem er babei fo heftig feinen Äopf fc^üttelte, ta^ bcr J^aarpubcr

roolfenartig im Kontor umtierflog. Sie beiben 53rüber blieben auc^

nirf>t jurücf, benn fic lochten fafl ebcnfo l^eftig über ben ®pa0 einer

frcimittigen Trennung jttsifd^en i^nen unb Sim. Km audgelaifenflten

larf)ten jeboc^ 9?ifolau^ unb J^err '^vanf, vküeidjt um irgenbcin

anbreö burc^ biefen 33orfatt gemecfteö ©efü^l ju »erbergen (bie brci

alten Änobcn unterftü^ten fte nad) bem erften ^Äu^brud^ aufd leb=

^aftefte)- unb fo gemährte biefeö gemeinfdjaftlic^e ©eläc^ter ebenfo»

»iel ®enug unb Unterl>altung, alö »ieöeid^t bie feinflc ®efcttfd)aft

je bem treffenbftcn SfBi^ abgewinnen fonnte, ber auf irgenbeine^

e^rlid^en SWanneS Äoften gemad^t würbe.

„^err SZicfleb»)," fagte trüber ^arl, inbcm er ten 3(ngerebeten

bcifeitcna^m unb i^n freunblid) bei bcr J^anb fagtc, „mir liegt

fc^r baran gu miffen, mein 53ef!er, ob «Sie aud) anftänbig vmt

be^aglid^ in 3^rem J^äuöd^en eingerichtet finb. S©ir fßnnen nid^t

jugcbcn, baß biejcnigcn, tie un8 treu unb reblic^ bienen, dnU
bc^rungen unb Unbcqucmlid^feitcn crleibcn, tie mit ju befeitigcn

»ermögen, ^d) möd)te audt) 31^^ ?0?utter unb 3^re ©djnsefter fe^en

unb fte fcnnen lernen, ^err S^idflcbt) ; augerbem märe mir biefe ®c«

legenl^eit angenehm, um i^nen tie beru^igenbe QScrftd^rung geben

}u fönncn, ta^ tie unbebeutcnben ©ienflc, tie mir i^nen leiflten

fonnten, burc^ 3l)rcn glcig unb Sifer hei weitem auSgcglid^en ftnb.

Äcin SBort, lieber ^err, wenn ii) hüten barf. SKorgen ift ©onntag.

3cl) will mir bie greibcit nehmen, um bie 2;ec|!unbc ^erum ^inau§=

jufommcn unb ju feigen, ob <Bie oielteid^t ju ^aufe ftnb. ©inb
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<Stc ntdjt ju ^oufe, cber fottten ftd) btc Damen gcflett fütjlen unb

(tcbcr'etn öttbcrmal meine ^eFanntfcf)c»ft madjen moöen - je nun,

fo fann id) ja ju gelegnerer ^cit wteberfommen, ba ei mir ntd)t

gcrabe auf bte ©tunbc anfommt. QSorbcr^anb aber WDÖcn wird

bct bt'efcr 33erabrebung belafTen. — Cieber 53ruber Sbuarb, id)

mßdl}te etn Sörtdjen mit bir fpredjen."

Die beiben 53rüber »erliefen 5Crm in 3(rm tai Kontor, unb

9?ifolau§, ber in biefem "äUc ber (S>Mc, wie au<i:) in mandjcn anbern,

tie i^m an biefem SCRorgen fdjon erwicfen roorbcn waren, nur bie

frcunblid)e ^Xbftd)! crfannte, ibn anläflid) ber !}(nfunft bed Steffen

nur il^reö alten 2Bol)ln)DÖen§ auf biefe liebeöDllc 5öctfe ju

»erftd^crn, Fonntc bie jartfü^lenbc Ütücfftd)t ber Vorüber nidjt gc*

nug »erc^rcn unb wu^te faum, wie er fid) bafür banfbar erweifen

fDttte.
-

3n ber 53rufl »du fOZabam 9?icflebt) wecftc tie dladjvidjt , ta%

(le am anbcrn Sage 53efud) — unb jwar einen foldjen Q3efuc^ - cr=>

galten foöte, eine aui ^reube unb ßeib gemifd)te Smpfinbung; benn

wä^renb fte biefclbe eineöteitö alö eine gute QSorbebeutung für ibrc

balbige 9tü(ffet)r in tie gute @efe(lfd)aft bctrad)tete, in ber man flc^

lieber ber fajl »ergcJTenen 'JCnnel)mlid}fciteu ber 3[)?orgenbefucl^e unb

5(bcnbtce»irtten erfreuen burftc, fo fonntc jle anbrerfeitö nid}t ol^nc

©djmerj baran benfcn, bag fie tie ftlberne Sccfanne mit bem Slfen»

beinfnopf auf bcm Decfel unb tie baju gcl)ßrigc 3!}?ild)Fannc nic^t

met)r befag, tie in alten 3eiten ben ©tolj iljreö J^erjcnö ausgemacht

Ijatten unb bie fle fid) in ben lebbaftejlen garben öergegenwärtigen

fonnte, wie fle jabraud jahrein, mit SSafdjlebcr umbüöt, auf einem

bcOimmten ©imfe flanben.

„^d) möd)te nur milfen, tuer je^t tie ©cwürjblidjfe \)at," fagtc

SJJabam dlidkhr), ten Äopf fdjüttelnb. „®ie ftanb gewöbnlid) in

ber linfen ßcfe neben ben ©läfcrn mit ten eingemad^ten 3wiebeln.

Srinncrft tu tid) nod) ber ©ewürjbüdjfe, Äätdjen?"

„SSollfommen, SOZama."

„So fommt mir faft »or, ^ätdjen, alö Jvärc eö nidjt ber gatt,"

entgegnete 3[)?abam 9?icflcbj; »ormurföuDÖ, „ba tu fo falt unb gc=

füblloö ba»on fpred)en fannfl. SSBenn mid) hei alt biefen 33erluften

nod) etwai mebr ärgert, als bie 33erlufle felbfl -" fügte SWabam

a^icfleb») bei, intern fle fid^ ungebulbig tie 9?afe rieb, „fo ifl eS ber
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©ctanfe, fca§ id) 2eutc um mt'c^ ^abe, tie mcmc ffiortc mtt fo

cmpBrenbcr Stu^c Mnnc^mcit!"

„Ci'cbc üKama," fagtc Äätdjcn, inbcm fic (eifc t^ren ^rm um ter

9)?utter 9?acfcn fdjlang
;
„warum fagft bu ©tngc, btc bu boc^ un»

mßgltd) ernfl meinen fannfl, ober warum bifl bu mir böfe, bag iij

glücf (t'c^ unb jufrtcbcn btn ? Du unb ?)?ifo(au*, t^r fctb mir geblieben.

2Btr finb wieber beifammen, unb warum foütc id) mic^ um einige

^(einigfciten fiimmern, beren üWangct idt) nid)t einmal fü^lc? '^it

ifl tai> Slenb unb bic QSereinfomung, tk ber Sob nac^ ftc^ jic^t,

nidjt frcmb geblieben ; id) fenne tni ©efü^, »erlaffen unb aöctn

mitten unter i)[Renfd)en ju fein, babe erfahren, waö ei iiei^t, ftcl) »"

©c^merj, ©orgc unb 2(rmut ju trennen, wo man beö gegenfeitigen

$ro(leö unb ber ©tü^c am meiften bebarf; unb tu wunberft tu tid),

bog id) bicfeg JpauS ald ein föftlidjeö J^eim empftnbe, baf mir nic^td

mebr bleibt, mni id) wünfc^en ober bebauern fönntc, wenn bu bei

mir bifl? Qi gab eine ^eit — unb fte ifl noc^ nid^t lange ent-

fc^wunbcn —, wo mir — id) geftebe ei — febr oft bic TCnnebmlid):«

feiten unfrer alten Heimat »or tie «Seele traten — öfter »iefleic^t,

ali tu glaubft —, ober id) Ut, ali flimmerte id) mid) nid)t borum,

weil id) boffte, boburc^ beinen ®ram ju milbern. ®emi^, id) wor

nid)t gefüblloö, fonfl wäre id) wobl weniger unglürflid) gcwcfen.

ßiebc SKomo," fubr Äötc^en febr erregt fort, „icb fenne feinen

Unterft^ieb jwifdjen biefer J^eimot unb berjenigen, in ber wir otle

fo »ielc ^ai^ve glürflic^ waren, aufgenommen, tafi tai gütigfte unb

ebelftc J^crj, tai je auf Srben gelitten, in ben ewigen ^i^ieben ein»

gegangen ift . .
."

„Äötc^cn, liebed Mtd)en/' rief ?0?abam JWirflcbij, ibrc $Dd)ter

mit ben 3(rmen umfd^lingenb.

„^ie oft tad)te id) nid)t an feine järtlicben 2Dorte," fd^luc^jte

Äätd)en - „au tai le^tcmol, ol^ er, be»or er ju 53ette ging, in

mein ^ömmerc^en fob unb fogte : ,®ott fei mit bir, mein Äinb !'

©ein ®efid)t war bla§, SKomo - ad), id) wci§ je^t, fein J^erj war

gcbrDrf)en. 2Bie wenig tad)te id) — bomolö ..."

(Sin «Strom oon krönen fcboffte ibr (Jrleicbterung; fte fanf an bte

©ruft ber SDJutter unb weinte wie ein Äinb.

di ift ein fd^öner unb erfrculidjer 3"9 unfrer 9?atur, ta^ tie

Srinnrung on bic^oten möd)tig unb unwiberfteblic^ »orunfre®ee(e
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tritt, »cnn boö ^er^ turc^ trgcntctn ni^tgcö ®lücf ober »on järt=

lidjtn ©cfü^Icn bewegt tft. So tft faft, aii ob unfre beffcren ®c=

banfen unb Smpftnbungen 3aubcrfprücfje mären, burd^ bcrcn Äraft

ber ®tx^ in trgenbetnen bunfeln unb gc^eimnt^ootten 93erfe^r mit

ben ©chatten unfrer geliebten Soten treten Fann. Tid), wie oft unb

wie lange mBgen jene gebulbigen Sngel über unö fdjmeben unb ber

3auberformel Darren, tie fo feiten ou^gefproc^en unb fo balb roieber

»ergeffcn »irb.

t)ie arme grau dlidkbt}, tie gewol^nt war, jebcm ©ebanfen, ber

t^r momentan burd) ben ^opf frf)o§, gleid) 2ßorte jii leil^en, ^attc

nie an tie SOiöglidjFett gebac^t, ta^ i^re ^odjter fid) im get)cimen mit

foldjen ©ebanfen befcf)äftigte, um fo weniger, ba tie oielen fcfjroeren

'Prüfungen i^r nie einen QSorwurf ober eine ^lage erpreßt Ratten.

"Xbet nun, ba bie greube über aß ba^, waö i^nen 9?ifolau0 eben

mitgeteilt l^aüc, unb ber ^rieben i^rer gegenwärtigen Cage in Äät=

djcnö ©eele Srinnrungen erwccften, tie fie nidjt ju unterbrücfen »er=

mochte, begann bod) ber guten alten grau ein 2i<i}t aufjutämmern,

ba^ fte t)in unb wieber jiemlid) gebanfenlcö gewefen, unb eß be=

fc^lid) fie eine Tivt »on ©elbftporwurf, al^ fte itjre 3:oc^ter umarmte

unb fid) ben (Smpfinbungeu eingab, tie burd) eine folc^e Untere

Haltung notweubig l)eroorgcrufcn werben mußten.

3(m 5(benb war aüci in gefdjäftiger ^Bewegung, um tie geeigneten

33orbereitungcn für ben erwarteten 58efud) ju treffen. Q3ei einem

©ärtner in ber ?)?ad)barfd)aft würbe ein ungemein großer Q3lumen=

(trauf geholt unb in eine ^Cnja^l fe^r Fleiner gcliJO, mit benen

20?abam 9?icflebp tAi Fleine 93efud)^jimmer in einer ^ei\e aui-

gefc^müdft ^aben würbe, tie fic^er gewefen wäre, jebermannö ^uf»

merffamfeit auf ftd) ju jie^en, wenn i^r nic^t Äätdjen tie SWüi^e er»

fpart unb biefelben auf§ jierlidjfte unb gefc^macfooflfle georbnet

Jjättc.

Sfßenn baö ^äu^c^en fid) je nett unb ^übfc^ auöna^m, fo war

tiei an bem folgenben fd^iJnen unb fonnentjeöen Sage ber gaü. <So

gro§ auc^ ©mifed ©tolj über feinen ©arten, SKabam 9?idflebt>ö über

ben 3uft<>"^ ^^^ SKobet, Äätd^cnö über alleö unb jebed fein modjte,

fo war tni gar nid)tö im 33erglei(^ ju bem ©tolj, mit bem ?Rifo=

laug auf Äätd)en felber blicfte ; unb in ber Sat l)ätte and) ber Föft*

lid)fTe ^alaft in ganj Snglanb in ber ©d^ßn^eit i^red UnÜi^ei unb
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in tcr^nmut t^rcr ©cflatt ferne au8gcfu(f>tcjlc unb uneerglctdjltc^dc

3ierfcc ftnbcn mßgcn.

@egen fcc^d U^r abentS geriet ?0?abam S^icflebrj burc^ tai lang»

erteartete Älopfen an ber 5üre in feine fleine ^Aufregung, bic fic^

burdjaud nid)t minbertc, ali ber 5ritt »on jwei ^aar (Stiefeln in bem

J^au^flur hörbar «urbe, bte, wie SWaböm 9?i(fleb») faft atemlos »er*

mutete, „nicmanb anbcrn al^ ben jwei Ferren ß^ecrtjble" ange«

bcren fpnnten. Unb fp war ei aucf), obgleich nidjt bie jwei eintraten,

tie Wiatam dlidkbt} erwartete, fonbern ti waren J^err ^arl S^eert^ble

unb fein 9?effe ^err granf, ber taufenb (Jntfd}u(bigungen für feine

3ubringltcl)feit »orbrad)te. 5(ber ba ?D?abam 9?icf(ebp genügenb »tele

Ueclßffel batte, fo nabm ftc tk Sntfc^ulbigungen bulbooöfl auf. ©te

Srfdjeinung biefeö unerwarteten Sßefudjed veranlagte aud) nic^t bie

minbefle 93er{egenbeit (ed fei benn, ta^ ^ätc^en anfoiig^ etn= ober

jweimal errötete), benn ber alte ^err war fo freunblic^ unt ^erjlic^,

unb, ber junge eiferte ii)m in biefer Jpinftc^t fo gut nad), ta^ man

»>ort ber gcwö^n(id)en ©tetfbeit unb Jörmlid^feit einer erflen 58e«

gegnung gar nid)td merftc unb Äätd^en ftd) in ber '^at mebr alS

einmal bei bem ©ebanfen ertappte, ob biefe nid)t batb i^ren 5(n»

fang nebmcn würben.

SBä^renb beö 2eetrinfend würbe über bic mannigfadjften Dinge

geplaubert, wobei e^ aud^ nidjt an ©djerjreben fehlte ; benn al^ ju«

fäöig auf ben fürjlidjcn TCufentbalt bed jungen J^errn Sbcerpble in

Deutfdjlanb tie 9tebe fam, teilte ber alte ^err ber ©efeOfdjaft

mit, ba§ ber »orbenamfte junge J^err Sbeerpble im Q3erbad)t (lebe,

ftd) hii über bie Obren in bie 5o(^ter eineö gewiffen beutfdjen 58ürger='

meijler^ »erliebt ju iiahen. Diefc ^(nfc^ulbigung würbe jebodj »on

bem jungen J^errn Sbeerpble bödjft entrüftet jurücfgewicfen, wor«

ouf SKabam 9?irfleb«) gar fdjlau bcmerfte, ftc glaube boc^, bag an

ber ®ac^e etvocii 2öabreö fein milffe, weil er fic gar fo bi^ig in 5(b«

rebe fteüe. ©er junge J^errßbcerpblc forberte bann ben alten ^errn

6b«rpblc auf, ju gefleben, ta^ aüci nur ein (Sd)erj wäre, wo8 benn

oud) ber alte J^err Sbcerpble enblid) tat, weil bem jungen J^errn

(£bcert)ble fo »iel baran gelegen war, ia^ er — wie iO^abam dlidkhx)

bei ibren ?Rürfbli(fen auf biefe <£jene taufenbmal fagte — „fid) ganj

»erfärbte," wa^ fte mit »oüem 9lcd)te ald einen gar merfwürbigen

Umflanb hetraäjtttt, ber wobl ber fRebe wert fei, ta junge fOiänner
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gctabc ntcfjt im Stufe tev Q3efd)Ctfcenl)ett ober ©elbfleedcugnung ju

fteljcn pflegten, befonberö wenn ei ftd) um eine Same l^anbeltc, wo

ftc, toeun überhaupt »on einem färben bk 9tebe wäre, lieber bie

©cfd^ic^tc, cilö ftd^ färbten.

9?acf) bem 5ee ging man in ben ©arten unb, ba ber ^benb fe^r

fd)Bn war, burd) tk ©artentür in einige ©ä^c^en unb 9?ebenflra§cn,

in benen man auf unb nieber fc^Icnberte, hü eö ganj bunfel »ar.

©ie ^eit fc^ien ber ganjen ®efe(lfd}aft fel^r rafd} ju entfd}n)inben.

Äötc^cn ging, auf ben üvm t^reö 33rubcr^ geftü^t, ooran unb plaubertc

mit i^m unb ^errn granf S^eer»)b(e; SWabam dlidkbt) folgte in

furjer (Entfernung mit bem alten J^errn, unb tk greunblidjfeit bed

wacfern Äaufmannö, feine ©orge für 9?ifolauö' 5öot)lfal)rt unb feine

Sßewunberung für Mtdjcn wirften fo Fräftig auf bie ©cfü^le ber

guten ©ame, ta^ ber gemi^t^nlic^e ©trom ibrer Ülebe auf febr enge

©renjen befcbränft würbe, "iiud) ©mifc, ber an biefem Sage nicbt

wenig bai '^nteve^e ber ©efettfcbaft in 3(nfprucb nabm, begleitete

fte unb trat balb ju ber einen, balb ju ber anbern ©ruppe, je nad)=

bem 53ruber ^arl tk ^anb auf feine ©cbulter legte unb ibn ouf=

forberte, mit ibm ju geben, ober S^ifolauö ftd) Idcbelnb umfab unb

ibn beranwinfte, ficb mit feinem alten ^»^eunbe ju unterbalten, ber

ibn am beflen »erftanb unb ber feinem fummerooUen ©eftcbte ein

Cäd)eln ju entlocfen wu^U, wenn niemanb anteri ei oermocbte.

Der ©tolj gebort ju ten fteben Sobfünben; bocb fann bie§ nic^t

für ben ©totj einer ?0?utter auf ibre Jlinber gelten, benn biefer ifl

ein ©emifcb »on jtt5ei 5tarbinaltugenben — bem ©lanben unb ber

J^offnung. 93on einem folcben ®tolj war an bicfcm 3(bcnb SOIabam

dlidkht)i ^erj erfüöt, unb er war e§, ber, alö fte nad) ^aufc

febrten, bie ©puren ber banfbarften 5ränen, bie je »ergoffen würben,

in ibrem ^uge erglänjen lieg.

SBöbrenb be§ befcbeibnen 9?ad)te(TenÄ berrfcbtc eine rubigcJ^eiter*

feit, tk aufö innigfte mit biefer ©cfüblöftimmung barmonierte, unb

cnblicb nabmen bie beiben J^erren 5(bfcbieb. 53ei biefer ©elegenbeit

ereignete jldb ein Umflanb, ber »iel beläcbelt unb fcberjbaft befrittelt

würbe: nämlicb J^err granf Sbeert)ble reicbte 5tätd)en jweimal bie

J^anb, ganj barauf »ergeijcnb, bag er ibr fd)on einmal 3(bieu gefagt

batte. ©ieö würbe »on bem altern .^errn Sb^ert^ble für ben

fdblögenbften 58eweid erflärt, ta^ er nur feine beutfd)C glamme im
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^ppfe \)'dUc - ein ®d)cij, icv aögemcincö ?ad)en erregte, ©o
letc^t tfl ci, ^armlofe ©emüter frß^tcf) ju ftt'mmett.

33Jtt einem 2Borte, cd war ein 2ag Reitern unb fltöen @{ücfe*;

unb wie »tr aöc irgendeinen fc^ßnen 2ag ^aben — »tr wollen

hoffen, ba§ ed bei ben meiflen nidjt nur ein einjiger ift -, on ben

wir immer mit befonbrer Jreube benfen, fo blicften aui) biejenigen,

tk i^n miterleben burften, noc^ oft nad) biefem einen jurücf, ber

eine ganj befonbre ©teöe in i^rem ^alenber einnahm.

!Xbcr bebeutete er nic^t für einen eine tröurige "Xuönaljme, für

einen, ber tei ©lücfeö am meijlen beburft i^ätW^.

2Ber war ed, ber in ber ©tiöc feineö ^ämmerleinö auf bie Änic

fanf, um ju beten, wie es i^n fein erfter greunb gelehrt i)atie, btc

^änbe faltete, fie bann oerwirrt in tie Cuft ftrecfte unb enblic^ »dö

btttern ©c^merjed auf fein ©eftdjt nicberfanf?

sBicrunbölerjigj^e^ Kapitel, ^err Dvalp^ '5^icf(ebp

bricht mit einer alten ^^efannt^aft. ^ir erfe^en,

baß ein ©c^erj felbfl jtT)ifd)en ?0?ann unb ^eib ^in

unt) tDieber ju roeit qefü^rt tt>ert)en fann.

K^i gibt SOienfdjen, bie feinem anbern ^me^e leben, ali bem,

ftc^ 2u bereicbem, burc^ wcldje SKittel bieg dui) erjielt werben mog
- Ccutc, bie oon ber Scf)änblic()feit unb 9?ieberträ(^ttgfeit i^rer

fWainabmen »ollfommen überjeugt ftnb, unb tro^bem — fogar

gegen fid) felbft - einen ernften 5on ber moralifdjen Dlecl^tfd^affen«

i^eit ^eud^eln, ja fogar fopffdjüttelnb über tie 23erberbtt)eit ber 2Be(t

fcufjen. - fOiandje ber elenbeflen ®cl)urfen, tie je auf (Jrben

wanbeltcn, ober beffcr - bcnn jum 5Banbeln getjört wenigflcnd ein

aufrechter @ang unb eine männlidje J^altung - tie je auf ben

f(^mu|igftcn unb cngften ^faben burc^d Ceben frodjen, pflegen in

^agebüdjern bie Sreigniffe eined jeben 5age|i nieberjufdjreiben

unb führen ein regelmä§igeö Sc^ulb= unb ^rcbitbud) mit bem

^immel, aui bem ficf) immer ein fd)Dner Überfd)u§ ju ibren ©unflen

ergibt. 9}Zag tiei nun eine felbftlofe 5(rt »on Jalfc^beit unb ^Betrug

im Ceben biefer SKenfdjen fein (eö wäre jcbenfalld bad einjige felbft«

lofc ÜDJoment), ober boffcn fic wirflid), ben ^immel tfintevi iidft
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führen unb fic^ <Sid)'ä^e für eine fünftige 2Bclt burc^ ta^fclbe 93et«

fahren jurürfJegen ju fcnncn, fca* fte in fcen ©tanb fc^te, Ijicnicbfn

9leid)tümcr }u famtncln — glcit^tiel, e* ifl eine ^atfadje. Unb gc»

wif fann eine foldjc SSudjfübning - wie gewiffe ^(bftbiograp^ien,

tie tie SWac^welt aiifflartcn — nid^t oerfeMen , fid) nü^Iicft ju er»

weifen^ infofent fte namtic^ bcm beridjterflattenben Sngel ^eit unb

a»ül>e erfpart.

tftahpi) dlidlehp mar fein SRann oon tiefem @d)(ag. Streng,

ftnfler, »erflocft unb uncrbitt(icJ) fümmerte fid) 3)a(p^ - fein irbifd)e*

ober feetifd}c^ ^cil ganj au§er ad)t laffenb — um n\d)H, uli um bic

55efriebigung jweier Ceibcnfchaften, näm(icf) be^ ®eijc*/ weld^er ber

erfle mtb überwiegenbe 3ug feinet (*t>araftcrö »ar, unb bann feineö'

^affed. — 3"bem er ftc^ felbll »or^eudjelte, ber 5opu^ ber iO?enfd)=

\)eit }u fein, fiel e* i\fm nidjt fc^wer, fein eigentlid^e^ SScfen ber

gro§en SBelt ju »erbergen, wäbrenb er in feinem 3nncm über jeben

bßfen Änfc^lag, ben er auc^ecfte, frc^Icrfte. X>k cinjigc ?ebre ber

J^ettigen ©d)rift, Ik jRalp^ buc^ftäblic^ beobachtete, lag in ber

Qfufforberung : „@rfenne bic^ fetbd." Sr fannte ftc^ fe^r genau,

unb weil er e^ für gut bielt, äffe SKenfdjen nacfj ftd) ju beurteilen,

fo l>a§te er fte; benn obgteid) niemanb ftd) felbß ^a§t - fogar bic

Äälteften unter un^ b^bcn in biefer J5inftcbt jucicl Eigenliebe -,

fo fd^ä^en bod) bie meiften, o^nc e^ ju wiffen, tie 2Belt nac^ ftd)

fclbft, unb man wirb im affgemeinen ftnben, ta^ biejcnigen, bie

bie mcnft^lic^e üiatur ju oerfpotten pflegen unb fid) anfleöen, al^ »er«

a6)tetm fie biefe, ju beren fd)led)teflen unb »ibrigftcn ^Beifpielen iSblen.

2Bir Ijaben inbc^ »orbcrbanb mit niemanb anberm alö mit fRalp^

}u fd)offen, ber ia flanb unb üicwman ?Wogg^ mit einem finftem

©ttmrunjeln bctrad)tcte, »ä^renb biefer ©pi^bube feine ftnger=

lofen ^anbfd)ubc abftreifte, fte forgfältig in tic glac^e feiner linfen

^anb legte, mit ber red)ten tit galten tavaui glättete unb fte bann

enblic^ mit einer fo jerihreutcn 9Kienc jufammenroöte, aii laffe i^m

biefcd Ijcdiü »id)tige ®efd)äft burd)auö feine ^eit, auf anbre Dinge

}u achten.

„Die ®tatt jjerlafTcn?" fragte ?Ralp^ langfam. „®ie muffen

fid^ geirrt ^aben; ge^en Sie nod) einmal \)m."

„?llid)t geirrt," oerfcßte 3?ewman. „dlid)t erft im begriff }U

ge^^ fonbem hettiti fort."
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„3f* ^ I" tinem SWSbdjen efcfr Ämb gewerboi?" brammte

9ta(pi) mit ttner ©ebärtc tei Unmuts.

„'^ mei% nid)t," fagte dtetoman^ ^abtt er ifl fert."

Dtf SBieterbctung tei ©crtel „fort" fdjte« iRneman iRoggd

nn um fo grc§re^ Vergnügen ju gewähren ^ je mebr iidf dtalp^

barfiber ärgerte. Qr iprad) ei voQ. unb fet>r teutUc^ aui, be|>nte

e« fo lang, ali e» fd)trfltd>en»eifc anging^ unt ali er ed nt<^t länger

aue^>alten fonnte, ebne lÄufmerffamfett ju erregen, fnurrte er e*

n&d) in üd) bmetn, ali ob tbm fd^on bteö iur SBonne gereuete.

„Unb »0 ifl er bin?" fragte dtalpb.

„fflad) Jranfreid^/' eerfe^te 3Jen)man. „®efabr fintt ffiieber»

febr ter 3lofe - nod^ fcfjlimmrer QCnfaü - auf» ©ebirn. ©ie ^rite

biepen ibn reifen — unfc fo ging er fort."

„Unt Corfc Jnetrid) . . .?" begann ERalpb.

„Tiud) fort," entgegnete jJ^ewman.

„Unb er ilecft feine ^rügel ein?" fagte dtalpb, (i4> abwenfcenfc,

„nimmt feine beulen mit unb fc^leidjt baeon, ebne ftd) out^ nur mit

einem ffiorte ju rächen, ober nur bie geringfte Genugtuung tu fut^!"

„dv m lü (eibenb baju," enoiberte jReteman.

„3" leibenb?" wieberbolte 9laU>b. „3"nt ^nfer, idf wfirbe

miif räd^en, unb »enn idf auf bem Sterbebette läge. 3«/ «^ würbe

midf in biefem ^aQe nur um fo fd^neQer entfd^Hegen unb um fe

weniger jßgem - tai bet§t, wenn id) an fetner ©teöe »5re. Öfter

er ift iu leibenb - ber arme Sir SRuIbern)! ju teibenb!"

5Babrenb Dlalpb biefe 23orte im 2on ber äu§erflen Q3erad>tung

unb ber bodjrten Otufregung fprat^, gab er dTewman eine« bAiHgen

Sinf, tai ^immet {u oerlaffen, warf fid^ in feinen ®tuH unb

flampfte ungebulbig mit bem ^% auf ben ^Boben.

„Xkx >burfd)e mu§ gefeit fein," fagte Dlalpb, mit ben ^ät^rttn

fnirfdjenb. „"üüe Umflänbe ferfd)w5ren fld^ }u feinem Sd)u^.

Siebe mir einer »on Jcrtuno^ @unO! 2Bad oermog felbfl ®clb

gegen ein foId)e* Satandglücf au^iurit^ten?"

(5r fterfte ungebulbig feine ^änbe in tie 5afd)en, mu§te aber

tre^ ber oorau^gegangnen »Betrachtungen bort einigen 5roil ge»

funben baben, benn fein @eftd)t würbe etmai beitrer, unb obgleich

ned) immer tiefe Jtnrchen auf feiner Stirn lagen, fo beuteten fie

todf mebr auf ^ere<^nung aU auf (lnttäufd)ung.
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„8?un, btcfcrJ^awf njtrbwtcbersurücffommen/' murmelte 9ta(pl),

„unb wenn id) bcn Wlann redjt fennc - unb tc^ bädjte wo^l, ta^

ei bcr gatt tfl -, fo rotrb fein ©roß t'njnjtfd^en m'c^tö an J^eftigfett

»erloren l^aben. Sr mu^tc abgcfc^teben leben — bte Stnförmtgfctt

etncö ^ranfenjtmmerö für einen 2CRenfcf)en oon feiner ßcbendreeifc

- feine ßuflbarfeitcn — nic^tö ju trinfen - fein ®pie( - nidjtö,

taai er liebt unb woburd^ er lebt. So ift nidjt ma^rfc^einlic^, ta^

er »ergibt, ber Urfadje biefeö Unfattö feine (Bdjulten abzutragen.

Senige würbcnö; aber er am aöertDcntgften — nein, nein!"

Sr läd)elte unb fd)üttelte ben ^opf, fann, baö Äinn auf bic J^anb

gcftü^t, nad) unb läd^elte »ieber. 9?ad) einer 5Beile flanb er auf

unb jog tk Klingel.

«3ft -^erf ®queer§ nic^t bagemefen?" fragte 9lalpl^.

„O ja, gcftern abenb. 3^^ lie0 i^n ^ier, ali id) nad) ^aufe

ging," antwortete 9?ewman.

„Saö n>ei0 id) twol^l, tu ü?arr," rief 9talp^ aufgebradjt. „3ft

er fcitbem nic^t twieber bagcmefen? 2ßar er \)mU morgen ^ier?"

„9?ein," huUU dltwmani faft fdjreienbe "iintwoxt.

„Sßenn er fommt wä^renb meiner 3(btt}efen^eit — er wirb l^eute

abenb neun U^r juöcrläfftg fommen —
, fo fott er warten. Unb

wenn er nod^ einen anbern mit fid) bringt — oiedeic^t einen anbern

mit (id) bringt," brac^ 9k(pl^ plij^lid) ab, „fo foU ber auc^ warten."

„2(lfD beibe foßen warten?" fragte ?)?ewman.

„3<*/" entgegnete 9talpt), il)n jornig anblicfenb. „J^elfen ©ie

mir biefen ©pencer anjie^en unb fd^wa^en ®ic mir nic^t aöeö nad^

wie ein fräd^jenber ^apaget."

„3<^ wollte, id) wäre ein ^apagci," fagte 3?ewman »erbrie^lic^.

„5!Bäre mir ciud) rcd)t," erwiberte jJtalpb, in feinen ©pcncer

fd^lüpfenb. „®o hc^tte id) S^nen bod) fd)on längft ben J^alö um=

bre^en fönnen."

ÜZewman erwiberte nid)tö auf biefeö J^ompliment, fonbern fal)

nur einen 3(ugenblidf über Dlalpl^ö (Sd)ulter - er rüdfte i^m eben

leinten ben ©pencerfragen jurec^t -, alö i)ätte er gute ßufl, il^n in

ti( dlafe ju jwidfen. 5C1§ er jeboc^ 9talpl&^ 531irfen begegnete, rief

er plß^lid) feine oerirrten '^in^ev jurüdf unb rieb ftd) bagegen feine

eigne rote ?Kafe mit einer erftaunlid)en ^cftigfeit.

9talp^ würbigte feinen wunberlid)en ©iencr feiner weitern 53e =

190



adjtitng, fonbcrn warf tl>m nur einen brotjenbcn SSltrf ju unb er«

mahnte t^n, acfjtjugebcn unb ferne SCRifgriffc jii begeben, na^m

bann J^ut unb ^anbfcf)u^c unb entfernte ftc^.

Sr fd)ten einen ganj ungewö^nlid^cn unb gemifc^ten 58efannten=

frci§ ju ^aben unb madjte äu§erfl feltfame ^efudje - balb in großen

unb pradjtootten Käufern, balb in fleinen unb ärmlichen ^üttcn —

,

aber aQe aud bem gleicfjen @runb : nämlid) Oelbeö falber, ©ein

©eflc^t »ar für tk Sürfte^er unb ^ebienten feiner »omc^meren

Klienten ein Sali^man, ber i^m augenblirflic^ (5in(a§ oerfc^affte,

obg(eid) er nur ju gu§ fam, unb anbre, tie in Squipagen »erfuhren,

mürben abgcmiefen. '^n foldjen gäöen war er »od Sanftmut unb

friec^enber ^öflidjfeit; er trat fo lcid)t auf, ta^ man e^ faum auf

ben bicfen 5eppicf)en borte, unb feine Stimme tönte fo leife, baß

ftc niemanb, alö ber 3(ngerebete, oernetjmen fonnte. "Kbev in ben

armem 58el)aufungen war ülatp^ ein ganj anbrer ?OZann. (Beint

Stiefel fnarrten auf bem J^auöflur, über ten er berb ba^infc^ritt;

feine Stimme tönte barfd) unb laut, wenn er @elb einforberte, tai>

bereite »erfallen war, unb feine Drohungen flangcn raub unb

jomig. 55ei einer anbem Älaffc »on Äunben benahm fid) 9lalpb

wieber anberd — nämlic^ bei ben ^Anwälten »on jweifelbaftem 9iuf,

tie it)m ju neuen ©efc^äften ober neuem ©ewinn aui ben alten

(halfen, ©egen biefe war Ülalpb »ertraulid) unb »oß ^umor unb

fc^erjtc mit i^nen über Sagedereigniffc, inöbefonbre aber über »er=

frac^tc J^äufer ober gamilien unb ©elboerlegcnbeiten, hex benen

fld) möglic^erweife ein ©efc^äft marf)en ließ, "^it einem SBort, c^

würbe fdjwer gewefen fein, bcnfelben 9}?ann unter biefen »er*

fc^iebnen SKaSfen wieberjuerfennen , wenn nic^t bie bicfleibige

leberne ^rieftafc^e »ott SBec^fel unb Dlec^nungen, bie er in jebem

^aufc aud ber 2afc^e jog, unb tie be^arrlid^e 5!Bieberbolung berfelben

Älage, tie nur im Zon unb in ber 2ßortfleüung fOJobififationen

erlitt, ibn überaß binbegleitet ti'äUe : nämlid), baß i^n bie SBclt für

rcid) hielte, unb ta^ er e§ »iclleid)t wäre, wenn er fein (Eigentum

\)'dttc, aber eö woflc fein @elb me^r eingeben, wenn ei einmal

braußen fei, weber Kapital noc^ 3'nf^n/ ""^ ^f '»'ff^ 0^^ f<>"*" *"^"

einem Sage jum anbern burc^jubringen.

Über einer langen dXeii^e folc^er S8efud)e, tie in ^imlico enbigte

unb nur ein einjigelmal burc^ ein fpärlic^eö 9)Jittage|Ten in einem
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©petfe^aufc untcrbrodjen würbe, war ei Kbent geworben, unb

?Ralp^ fc^rtc burc^ bcn ©at'nt 3anicd=''pavf wieber nad) J^aufc jurücf.

(5d gingen i\)m einige wichtige ^läne im ^opf ^erum, wai tie

gefurchte ©tirn unb ber jufammcngefniffne fOtunb ^inreidjcnb be=

jeugt babcn würben, felbft otjne tie 3^r(lreut^eit unb ©(ei^gültig^

feit, tie er gegen feine Umgebung an bcn 5ag (egte. Sr war fo

ganj unb gar in ©ebanfen »erfunfen, ta^ er tro^ feined gewot)nten

rafcf)en iÖlicfeS bic i^n öcrfolgenbe (Behalt nid^t bemerfte, bie fi*^

tai eine 3Wal mit gcräufd)Iofen Sritten l^inter il^m ^er machte, ein

anbermal um einige (Schritte »oranfcfjlid) unb bann wieber an feiner

<Beite ba^inglitt; fte betracf)tete H}n tie ganje ^eii über mit einem

fo aufmerffamen5(uge unb fo burcbbringenben 53licfen, bag i^r ©cfid^t

me^r ben fc^arf marfierten 'Xuöbrucf eineö pb<»ntaftifd)en 'Porträtö

ober eineö Sraumgebilbcd trug ald ben eined auf^ äu^erfte ge»

fpanntcn, ängftlic^ forfcf^enben SBeobac^terö.

Ser ^immel \)atte ftd) injwifc^en mit ftnftern SBolfen umjogen,

unb ein beginnenber b^ftiger 9legenfcf)auer nötigte 9ta(pb, unter

einem 58aume ®c^u^ ju fud)en. Sr (ebnte, nod) immer in ©ebanfen

»erfunfen, ftcb an ben ©tamm, a(ö er plö^lic^ bei einem jufäüigen

3CuffcbIagen ber ^ugen benen eineö SKanned begegnete, ber, um

ben Stamm b^rumfcbleicbenb, ibm mit einem forfcbenben 53(i(f ini

©eftc^t fab. @^ (ag in biefem 3(ugenb(icfe etwai in ten 3ügen tei

2öu(bererö, beffen fiel) ber fOTann rec^t gut ju erinnern fcfjien, benn

nun war er feiner ©ac^e fidbcr; unb inbem er auf Dtalpb jutrat,

rief er ibn beim 3?amen.

9talpb fubr sufammen, trat ein paar ©c^ritte jurücf unb be=

trachtete bie Srfdbeinung »om ^opf hif> jum '^u^e. Sin magrer,

ftnflrcr, weifer ?0?ann, ungefäbr »on feinem eignen "Älter, mit ge*

beugter Haltung unb einem gar unbeim lieben ©eficbt, tai burcb

boble, bungrige, tieffonnoerbrannteSBangen unbbicfefcbwarje'Kugens

brauen - nod) auffattenber wegen tei Äontrafteö mit ben ooöfommen

weißen J^aaren — nidbt oerfcbönert würbe, ein fcblecbter, fc^äbiger

3(njug »on feltfamem unb unfßrmlicbem «Scbnitte, ber ganjen Sr»

fdjeinung ber Stempel eineö gebrütften, gebemütigten Safcind auf«

geprägt - tiei war für einen 5(ugenblirf aüei, wcii er gcwabr würbe.

Sr fab jebocb wieber bin, unb ©eftcbt unb ^erfon fcbienen ibm aö»

mäbltdb weniger frcmb ju werben, ftcb unter feinem ^licf }u »er=
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ünbern, tn t^rer ©tarri^ctt nod^julaffcn unl) fl(^, fo gcmtlbcrt, in

3ügc ju »cwönbcln, bte t^m bcfannt waren, btS ftc ftd) lük^t —
als gefd^c^c c8 burd) eine feltfame opttfd^c ^äufcfjung — m bte etned

SWenfc^cn auflösen, mit bcm er »teljö^rtgen Umgang gepflegt, ben

er aber faft ebenfo lange aui bem ©eftc^t »erloren unb »crgcflen

^otte.

©er 9Kann fa^, t>a^ fje fl<^ gegenfetttg erfannt Ratten, unb mtnfte

Slalpb ju, feinen »origen 'pia^ unter bem ©aume »icber einju«

nehmen, jlatt in bem Stegen }u fteben, auf ben er in bcr erflen Über=

rafc^ung ganj unb gar nic^t gead^tet f^atte, morauf er it)n mit

fc^töad^er, Reiferer ©ttmmc anrebete.

„^d) benfe, ®ie mürben midi) faum an ber ©timmc mtcbcr er»

fannt ^aben, J^err ?flxäleht^," fagte er.

„9?ein," »erfe^te Slalpb/ it>nt einen flrengen SBlicf jumerfenb,

„obgleich etwai in i^r Hegt, beflfcn i6) mi<i) erinnre."

„^d) barf mo^l fagen, ta^ »on bem, wai »or ad^t ^at)ven mar,

nur me^r mcnig »or^anben ifl, an hai ®ic ftd^ erinnern fßnnten,"

bemerfte ber anbre.

„O genug," fagte 9lalp^ gleichgültig, inbem er fein ©eftd^t ab»

menbete. „SWebr aU genug."

„5!Öäre idb über @ie im ^wci^tl gcmefen, ^err 9?icf(eb9," meinte

bcr anbre, „fo i}'dtU biefe 5(ufnabme unb ibr 58enebmen mir halt

®mi^i)iit »crfc^afft."

„^aben ®ie ein anbrcd crmartet?" fragte Ülalpb fdbovf.

„9?ein," fagte bcr SWann.

„®ie botten red()t," »crfe^te 9ta(pb- „Unb ta eS für @ie feine

Überrafcbung ifl, fo braud)cn ®ie audi) feine auöjubrürfen."

„J|)crr ?Rirf(eb9," fagte ber 20?ann nadb einer furjen ^aufe grob,

mäbrcnb bcr er augcnblicflic^ mit einer fReigung, in ^ovmüvfm ju

antworten, gefämpft b«ttc, „motten <Sic ein paar SBortc anböten,

t>k id) 3bn«n ju fagcn b«be?"

„3(b bin genötigt bi^r JU »arten, hü bcr 9tcgen ein wenig nadb=

läßt," fagte tÜalpb umberblirfenb, „unb wenn ®ie fprecben, fo werbe

idb meine ginger nidbt in tk Oi)ven flcrfen, obgicidb 3bf ®dbwa$cn

auf midb üietteid)t bicfclbe 2ßirfung bat, a(S wenn icb cd täte."

„3cb bcfag einmal 3br 93ertraucn . .
." begann fein ©cfäbrte.

9lalpb fab fidb um unb läcbelte unwittfürlicb.
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„dlun," fü\)v ber anbre fort, „wentgftenö fo otcl oon "^l^vem

33ertrauen, ald ®te je trgenbemem jutctl werben Itc^cn."

„5(^/' »erfc|te Slölpl), feine !Krme überetnanberfd^Iagenb, „baS

tfi ttjaö anbreö — etwaö ganj anbred."

„Cöften ®ie un* nid^t mit SSßorten fpielen, J^err S^icflebp — id)

befd^njßre ®ie im 9?amen ber SCRenfd^lic^feit."

„3" weffen 9?amen?" fragte 9tolpb.

„3m 9?amen ber ?0?enfd()lic^feit/' »erfe^te ber onbre ernfl. „3^
bin hungrig unb in dlot. 2Benn bie QSeränbrung, tk ®ie nad) fo

langer 3(bmefen()eit an mir fe^en müpn — fe^en muffen, bo fo=

gar id), über ben fte nad^ unb nad} gefommen ift, fle fe^c unb ge*

nau fenne - wenn biefe QSeränbrung ©ie nidjt jum SWitleib be=

rnegt, fo mögen ®ie wilTen, ba^ ii) mir nid^t einmal tai tägliche

33rot — id^ meine nic^t baö beö 93aterunfcr§, unter bem man in

©tobten, wie biefe, tk ^öftlid^feitcn einer l^alben Seit für ben

Steic^en, wie tk fümmerlid^e9?al)rung jur Cebenöfrijlung beö2(rmen

»erfleht — fonbern 53rot im eigentlid^ften ©inne, eine Prüfte garten

SÖroteö, oerfdjaffen fann — laflfen ®ie baS menigjlenö auf ftc^ wirfen,

wenn nid)tö anbreö eö imflanbe ift!"

„5[ßenn tki tk gewß^nlid^e gormel i|l, in ber ®ie betteln,"

fagte Ülalp^, „fo ^aben ®ie 3^re Stoße gut ftubiert. SBolten ®ie

übrigen^ fHat annel^men oon einem SCRanne, ber tk 2Belt unb bercn

gorbrungen fennt, fo mßd^te iä) 31)"^" empfel^len, 31)^^" ^on ein

wenig j^erabauflimmen — ein flein wenig ^erabjujlimmen, fonft laufen

®ie ©efa^r, aflen (Jrnfleö ju »erhungern.

"

SBö^renb 9talp^ fprad^, umfaßte er fein linfeö J^anbgelertf fefl

mit ber redeten ^anb, neigte ben ^opf ein wenig auf bie <Btiie, lie0

tai Äinn auf tk 58ruft finfen unb warf bem anbern einen ftnftern,

jürnenben 53lirf ju - ta% leibhaftige 53ilb eineö SDJanneö, ben nid^t^

JU bewegen ober ju rül^ren »ermag.

„Der geftrige Sag war mein erfter in Conbon," fagtc ber alte

20?ann, auf feine beraubten Kleiber unb feine jerriffenen ®d)u^e

blidfenb.

„3^^ backte, ei würbe beffer für ©ie fein, wenn er aud^ ber le^te

gewefen wäre," »erfe^te 9lalp^.

„3<^ ^abe ©ie geflern unb l)mk überaß, wo id) <Bk ju ftnben

l|)oflrtc, gefud^t," na()m ber anbre unterwürfiger wieber auf, „unb
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enb(id) begegne id) Sonett feter, nad)fcem id) bte |>Dffnimg fofl «uf«

gegeben ^atte, (Sie ju treffen, ^rr jRirflebt)."

Sr festen auf eine 5(nltBort }u warten, ba btefc aber nic^t erfolgte,

fo fu^r er fort

:

„3d? bin ein fc^r unglücflicfjer unb elcnfcer SOJenfc^, fafl fedjjig

3a^re alt unb fo arm unb bilflo^ wie ein fecf^gjä^rigeö tinfc."

„3<i) bin aud) fedjjig 3^^« alt," »erfe^tc Stalpb, „aber weber

arm noc^ bilflo^. 3(rbeiten ®ie. Quälen <Bie bie Ceute nic^t mit

5^omßbienp()rafcn über Sßrot, fonbern »erbienen <Bk ei."

„Sie?" rief bcr anbre. „2Bo? 3eigen Sie mir fWittel. Sotten

®ie mir mclcf^e («Raffen — njoöen ®ie?"

„3^^ ^*»t c^ f<^on einmal," erwiberte ERalpb ru^ig, „unb fo be«

barf ee wobl faum ber ^i^age, ob id) wieber ?ufl baju ^abe."

„di ftnb gwanjig '^<i\)ve ober mebr feit unferm ^evvoüvfnii oer=

flojTen," fagtc ber SKann mit unterbrücfter (Stimme. „(Sie erinnern

fiel) bejTcn ? 3<^ madjte ^nfpruc^ auf einen 2eil tei ©ewinnö an

einem ®efd)äft, tai id) 3^ncn jufdjanjte, unb aH id) taxaui beftanb,

liegen ®ie mid) für ein altcö Darlehen »on je^n ^funb unb ctlicf)cn

©(^iöingen einfc^lieplic^ ber ^in^en »on ungefähr fünfjig 'Progent

»erbaften."

„3c^ erinnre mic^ an etmai ber !Xrt," oerfe^te JRalpbunbefümmcrt^

„unb voai weiter?"

„Dieö trennte un* noc^ nid)t/' fagte ber SOiann. „3c^ gab nac^

weil id) mid) auf ber bebenflic^em <Beite oon ®d)log unb Üliegel

befanb, unb tci Sic bamalö nod) nidjt ber gemachte SKann waren,

ber (Sie je^t finb, fo nahmen ®ie gern einen (S(i)reiber wiebcr an,

ber nic^t gar ju gewiffenbaft war unb einiget »on 3brem ©ewerbe

wugte."

„®ie bettelten unb baten, unb icb wittigte ein," entgegnete JHalpb.

„©ad war großmütig »on mir. 53ietteid)t braud)te id) (Sie aud).

3cf) weif ei nid)t mebr. !Xber id) glaube ei wobl, ba (Sic fonfl »er*

gcblic^ gebettelt baben würben. (Sie waren nü^tid), nidjt ju ebrlicb,

nic^t ju jartfüblenb ober ju gewiffenbaft — aber nü^lic^."

„9?ü^licb, bei @ott!" fagte ber Wiann. „Soblan, (Sie hatten

mid) fcbon einige ^ai)ve »orber gebrürft unb niebergebalten, unb icb

babe 3bncn bocb hii ju jenem 3(ugenbli(f treu gebient, obgleich

®ie mid) nur wie 3bren J&unb bebanbelten — ober babe icb nicbt?"
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ffialpf) göb feine ^Antwort.

„J^aht id) ni(i)tV' frögte ber SKaiin abermals.

„<Bk l^atten 3^rcn ßo^n," crmtberte 9ta(p^, „unb taten bafür

3^rc 3Crbett. Snfofetn taten rotr betbe tai Unfrige unb waren quttt."

„©amalö, aber nicf)t fpäter/' fagte bcr anbrc.

„©päter aßcrbtngö ntc^t, unb ntdjt einmal bamalö, benn ®ic

waren mir, wie ©ie eben fagten, @e(b fd^ulbig unb ftnb ei aucf)

gegenwärtig nod^/' erwibertc ?JlaIpb.

„©aö ifl nicf)t aöeg," entgegnete ber SO^ann lebhaft, „tai ifl nid^t

atleö! fOZerfcn ®ie wol^I auf; id^ »ergag jene alte SBunbe nicfjt,

»erlajfcn ®ie fid^ barauf. 5eild in ber Srinnrung baran unb teild

in ber Hoffnung, bereinfl mi bcr ©ad^e ®elb ju tjolen, jog id^ 93Dr=

teil äüi meiner ©teffung bei 3^"^" ""^ f^^te mid^ in ben 58efi§

einer 2ßaffe gegen ®ie, tk ju fennen ®ie 3^f l^albeö 33ermi5gen

geben würben, unb t>k tod) nur id) 3^nen »erraten fßnnte. 3^
»erlieg ©ie — wk ©ie fid^ erinnern werben, lange nad^ jener ^cit —

unb würbe wegen eineö armfeligen 53ctrugS, ber jur !Xnjeige fam,

obgleich er eigentlid^ nidijtö war im QSergleid^ ju ben ©ingen, bie

3^r Oelbmad^cr täglid^ ungeat)nbet übt, auf fleben ^ai)ve beportiert.

3d^ bin in biefem 3uftanb, in bem Sie mic^ l^ier feigen, jurücfgefe^rt.

Unb nun, ^err dlidfkhr)," fügte ber SlJJann mit einem feltfamen ®e=

mifd^ »DU Demut unb 9)?ad^tbewu0tfein l^inju, „meldte ^ilfe, welchen

53eiftanb woöen ©ie mir leiten — ober, um offen ju fprec^en, womit

wotten ©ie mein ©d[}weigen erfaufen? 3<^ fpanne meine Srwar=

tungen nic^t l^od^, aber ic^ muß leben, unb um ju leben, mu0 ii)

effen unb trinfen. ©ie tjaben @e(b, unb id) junger unb ©urfl. ©ie

fijnnen einen wol^Ifeilen ^anbel fd)lie0en."

„3ft ^ö^ atteS?" fragte Ütalpl^, nod^ immer feinen ©efä^en mit

bemfelbcn feften 93lirf inö 5(uge faflTenb, obne ctmai anbreö ali feine

Sippen JU bewegen.

„(£i ^ängt »on 3^nen ah, ^err 9^icf(ebt), ob ei aüei ift ober

nid^t," lautete tk 5Cntwort.

„SBo^lan benn, fo boren ©ie, ^err . . ., id) wei^ \etod) nxd)t,

hei welchem Ü^amen id) ©ie nennen foQ," fagte 9lalpb.

„^ei meinem alten, wennö gefäöig ifl."

„2ßDl)lan benn, fo \)'6ven ©ie, J^err 93roDfer," nabm Slalpb im

barfd^eflen Sone wieber auf, „unb erwarten ©ie feine anbrc ©prad^c
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»on mtr - »erflanbcn ? 3<^ f^nn^ ®tc fc<* langem ol* einen f!et#

beretten ©pt^buben, bem aber immer bcr ?D?ut abging, unb ^arte

!Ärbett, »ieöetrfjt mit Letten an ben ^Beinen, unb fdjmälere Äojl ali

jur ^tit, »0 id) <Bit brütfte unb nieber^ielt, baben 3bren QScrftanb

aufgerieben, fonft mürben ©ie mir nic^t mit einer berartigcn ®e=

fd)icf)te fommen. ®ie eine SBaffc gegen mic^ ? ©ehalten ®ie fie

ober »erßffentlic^en ©ie biefelbe, menn ©ie ?uft boben, »or ber

ganjen SBelt,"

„^d) fann tiei nidjt tun," ftet ^roofer ein, „ba id) feinen OSor«

teil ba»on t)'diU."

„©0, bätten ©ie nicbt?" fragte Slalpb- „SSerlaffen ©ic fid) bar»

auf, ©ic »erben auc^ ebenfomcnig tahci bolcn, wenn ©ic fte mir
preisgeben. Offen gefproc^en, id) bin ein bcbutfamcr SKann unb

fenne meine 3(ngelcgenbeiten burc^ unb burc^. 3^ f^«n^ ^tc 2Öclt,

unb tie 2BeIt fennt mic^. 2Baö ©ic aucb in meinem ©ienfl cr=

fpäbt, gebort ober gefebcn baben mögen, »eig tk 2ße(t unb bat

ei bereits uergröfert. ©ic fönncn ibr nicbtö erjäblcn, wai fte über«

rafdjen mürbe - eS müftc benn mir jur Sbrc gereichen, unb bann

mürbe man <Bk balb a(8 Cügncr binflcttcn. Unb tro^bcm ftnbc icb

nicbt, ta^ tai ©cfcbäft läfftger gebt ober tit ÄHenten bcbenflicber

»erben, ©erabc tai ©egentcil. So »ergebt fein 5ag, obne ba§

bcr eine ober ber anbre mit ©cbimpfmorten ober Drobungen über

micb bcrfäöt," fügte iHalpb bei, „aber aöeS roßt fort im g(ci(bcn

©leife, unb icb »erbe nicbt ärmer babei."

„di fällt mir nic^t ein, ©djimpfmorte ober Srobungen iu gc=

braueben," entgegnete ber 2D?ann; „aber icb fann 3bncn fagen, »a*

©ic tmd) mid) »crlorcn baben. 9?ur i cb fann eS 3bncn jurücf»

erftattcn, unb »enn icb bie Äunbe baoon mit inS ®rab ncbme, fo

ftirbt fte mit mir, unb ibr 93erlufl ift unmicbcrbringlicb."

«3'^ iöble mein @elb genau genug unb balte cS iitti unter eignem

®e»abrfam," fagte JRalpb. „^ucb faffc icb bie mciflcn SKenfcbcn,

mit bencn icb »erfebrc, forgfältig inS ^uge, unb bei feinem tcit id)

tiei mebr, als hti 3bnen. ©ie mögen baber affcS bebalten, mai

©ie bei mir abjufangcn mußten."

„©inb 3bncn biejcnigcn, bic 3bfcn 9?amcn tragen, teuer?"

fragte ber ?0?ann mit 9?acbbrucf. „5!Bcnn bicS bcr gaö ifl . .
."

„SS ift nicbt ber ^aü," entgegnete 9lalpb, aufgcbracbt über biefc
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3iibnn9(tcf)fctt unb bei bem ©cbanfcn an 9?tfDlauÄ, bcn btc Ic^te

^rage j^cröomcf. „Q?ö tfl tttd^t bcr '^aül 2ßärcn @tc wie ein gf=

löß^nltdjcr S8ett(er gcfommcn, fo ))'dtU id) 3^ncn etcöet'djt tn 58e=

riicfjlcf)ttgun9 bed Umftanbeö, bag ®ie c^ebcm ein fcf)(auer ©pt^=

bube waren, ein ©tjpence jugcworfcn. X)a ®tc aber fo »eraltete

^unftgrtffe an einem SCRanne, bcn @tc bcffer fennen feilten, ju üben

»erfuc^cn, fo xviü id) mid) nid)t einmal »on einem l^alben ^ennt)

trennen ; nein, unb wenn td^ ®ic oor bem QSerfaulen retten fönnte.

SKerfcn ©te ftd^ö aber, ©ie ©algenoogel," fut)r Ütalpl) fort, inbem

er ii)m mit ber ^anb brol^te, „ba0 @te, tuenn mir unö roteber treffen

unb ®tc nur tmd) eine bettelnbe ©ebörbe anbeuten feilten, mir

feien un§ fd^en frül^cr begegnet, aufö neue tai '^nme eineö ®e=

fängniffeg fennen lernen werben, wo ©ie bann in ben freien 3(ugen=

blicfen, tie man feieren Q3agabunbcn nad) tjarter Hxheit lägt, bie

2ßaffe, tie ©ie gegen mic^ beft^en, »e^cn fßnnen. Sieö meine 3(nt=

wert auf ^\)v leeret ©emäfd) — unb tcimit ^unftum."

SO?it einem »eräd^tlid^cn Q3licf auf ben ©egenflanb fcineö ^ovnei,

ber tt)n t»oM crwiberte, aber fein Sfßort fprac^, entfernte fid) 9talpb

in feinem gewi^bnlic^en ©djritte, o^ne tic minbefte 3?eugierbe ju

»erraten, n>aö wol^l mit feinem ehemaligen @efäl)rten gefc^et)en

würbe, ja oljne ftd) aud) nur ein einjigc^ 30ial umjufe^en. Der SWann

blieb an berfelben ©teöe unb blicfte ber ftd} entfernenben ©eftalt

nad^, hii er fie aui bem ©eftd^t »crloren l^atte ; bann freujte er feine

3(rme über fcer 53rufl, alö ob bie feuchte ^älte unb ber junger fein

3nner|leö burd^fc^auerten, fc^lid) an ber (Bcitc bc^ 2ßegeö weiter

unb fprad^ tie 33orübergel^enben um "Älmofen an.

9talp^, ber ftd) burc^ tic eben mitgeteilte Unterbrechung nic^t mebr

anfechten lieg, al§ er ftc^ barübcr bereite au^gefproc^en l^atte, fdfjritt

bebödlitig weiter, trat auö bem ^arf, lieg @elbcn ©guare rec^tö

liegen unb nal^m feinen 2öeg burd^ einige ©tragen im 3©eflenbe ber

©tabt, hii er in jenem Seile anlangte, wo ?0?abam SO?antalini^

SBol^nimg war. 'Btutt i^reö 9?amcnö ftanb jcbodi) ber »on 9Kabe=

moifctl Änag auf ber blanfen Sürplatte ; aber hinter ben genflern

im erften ©todf fonnte man im fallen 2id}t beö ©ommcrabenbö nod)

immer J^üte unb Kleiber erfenncn, unb bie girma machte, abge=

fcl)cn »on bem offenfunbigen SBedl^fel ber 33eft^erin, nod) ganj ben=

fclben Sinbrucf.
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„^m!" murmelte 9lalp^, tnbem er ftd) mit Kennermiene ben

3)2unb abmtfc^te unb baö ^ouö »om ©tebel hii jum ©runbe be»

trachtete; „hti btefen ßcuten fie^t^ nod) jtemHd^ gut auS. (£8 fann

fret(t(^ nic^t lange mel^r »ä^ren; »enn tc^ aber rec^tjeitig »du t^rem

3ufammcnbrud^ SSÖtnb befomme, fo bin id) meinet Eigentum* unb

no(^ obenbrein cineö artigen ©eminneö ftc^er. ^(S) barf fte nur

nic^t aui bem 3(uge laffen."

Stalpl) nirfte gar felbflgefättig unb war eben im 53cgriff, ben

Ort ju »crlafen, aU fein fd)arfeö Obr ben Son oerworrener

©timmen, untermifd)t mit bem ©epolter eineö planlofcn 5reppab=

unb Sreppauflaufend, au§ bemfelben >^aufe oernabm, bad ber

©egenflanb feiner Beobachtung gemefen. Sr war nod) unfc^lüffig,

ob er an tie Sür flopfen ober noc^ ctmad länger am ©c^lüffeU

loc^ \)OV(i)en foQe, ald ein Dienftmäbc^en, bad er bei SOiabam 50?an=

talini öfterö gefeben, ptö^lid) bic 5ür aufri§ unb mit in ber ßuft

flatternbcn blauen ^aubenbänbern bcraudflürjte.

„^ctal balt!" rief malpb. „2öaö gibtö? 3c^ bin ed. hörten

®ie mid} nic^t pochen
?"

„"Xcb, J^err dlidkht^/' oerfc^te tai SDJäbd^en. „©eben «Sie bocb

um bed barmberjigen ©otted willen bin^uf ! Der ^err ift »ieber

bingegangen unb bat cd audgefübrt."

„2Bad audgefübrt?" fragte ?Ralpb bafiig. „2Bad fett tai

beigen?"

„3d) Wü^tc wobl, tia^ er cd tun würbe, wenn man ibn fo baju

treibt," rief tai SÜJiäbcbcn. „3<^ b<>be ei immer gcfagt."

„Komm b^f/ ^li bummed Ding," fagte ?Kalpb, inbem er fte am

5(rm faßte, „unb trage ben JRacbbardleutcn feine gamilienangelegen=

beiten ju, woburcb nur ber Ärebit tti J^aufed jerftört wirb. Äcmm
ber - börft tuV

dv fübrtc ober fc^ob »iclmcbr obne jcben weitern 2Bortwecbfel

tai crfcbrccfte 2Jtäbcbcn in tai J^aud, fcbloß tk Sür unb brängtc

fie bic Srcppe binouf, wäbrenb er ungeniert folgte.

©cm ©eräufcl) oieler Stimmen folgenb, tk alle jugleid) fprac^en,

eilte Ütalpb in feiner Ungebulb an bem SOZäbcbcn oorbei, noc^ beoor

fie ben erften 5reppenabfa| erreicbt batten, unb befanb ftcb balb im

5Bobnjimmer, wo ftd) ibm ein fo aufgeregted unb unerflärlicbed

Bilb bot, ba§ er gonj verblüfft um ftcb fcbautc.
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5(ffc Hctnen ©d^nctbcrinncn (einige »on t^nen waren beteiti jum

^ortgcljen angcfleibet) brüdftcn in Wlitnen unb Jg)a(tun9 ^öc^ftc SBe«

flürjung unb Erregung ouö. Die einen umflonben $0?abam Wtan=

talini, tk auf einem ©tul^Ie faß unb in Sräncn jerftof ; anbrc

fd(>arten ftd^ um ©emoifeö Änag, bie auf einem ^weiten ©tul^Ie

ÄonFurrcnjträncn »crgo^, unb aieber anbre umringten J^errn ?0?an*

talini, bcr »ieUeic^t tk auffaöenbftc gigur in ber ganjen ©ruppe

bilbete, bcnn feine 53eine waren ber ganjen ßängc nad^ auf bem

^Dben auögeftrcdft , mä^renb Äopf unb ©d^ultern burd^ einen

flämmigen 58ebienten geflutt mürben, ber nid^t red^t ju wifcn fc^ien,

waö er mit il^nen anfangen foQte. J^errn SKantaliniö 3(ugen maren

gefd()lDffen, fein ©eftd^t blaß, fein J^aar »er^ältniömäßig fc^lid^t unb

95adfen= unb ©d^nurrbart wirr; er l^atte tk 3ät)ne jufammengebiffen

unb l^ielt ein fleinet gläfd^djen in bcr red()ten unb einen fleinen See*

löffel in ber linfen ^anb, wä^renb 3(rme unb J^änbe, ©d^ultern

unb SBeinc fleif unb regungslos waren. Unb bec^ weinte SO?abam

SiJiantalini nid^t über feinem Körper, fonbern erging fic^ auf it)rem

©tul^le in ungeflümen ©c^eltworten - unb au bieö inmitten eineö

wirflid^ betäubenben 3ungenlärmö, ber ben unglüdflid^en 58ebienten

an ben äußerften 9tanb ber 5Scrjweiflung getrieben ju ^aben fc^icn.

„2ßaS gebt bicr »or?" fragte 9talpb/ burc^ ta^ ©ctümmel ftd)

^abn bred^enb.

3Cuf biefe S'^age oermebrte ftdb ber ßärm um tai ^voanii^fadje,

unb gettenbc ©timmcn ließen folgenbe einanber wiberfpred^enbe

®ä^e »ernebmen: „Sr bot ftd) »ergiftet" - „nein, er i)at ftcb nidbt

»ergiftet" - „bolt ben Doftor" - „ift nic^t nötig" - „erflirbt" -

„bewabre, er fteöt ficb nur fo". Diefc unb »erfc^iebne anbrc 3(uS=

rufe folgten einanber mit bcr ftnn»crwirrcnbflen ^uwQcnfevtiqhit,

bis man SCRabam SKantalini fidb an 9talpb wcnben fab, worauf bie

wciblidbe 9?eugicrbe, tk wiffen wollte, wai fO^abam fagen würbe,

tk Oberbanb gewann unb — me infolge einer allgemeinen QSer«

abrebung — plß^lidb eine Sotenftiöc eintrat, tk audb nidbt burdb

tai leifefte glüftern unterbrodben würbe.

„^err dliäUhi)," fagte 2!}Jabam üKantalini, „id^ md^ nidbt,

weldbem ^u^aü tdb 3brcn 58efucb ju banfen babe."

J^ier ließen ftd) mit gurgelnbcr ©timme, wk aui ben Sclirien

eines gicbcrfranfen b^rauS, tk Sorte „»crteufelte ©üßigfeit" »er»
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nehmen, aber ntcmanb achtete barauf; nur bcr 58cbtentc, ber goni

cntfe^t folc^c fc^rcdflidjc ?autc gctBtffcrmo^cn jwtfc^cn fernenJtngcm

^cr»orquetIen fü^tc, Ite§ ben Äopf feinet ^crrn jtemltc^ laut auf

bcn Q3obcn plumpfcn unb fc^autc bann, o^nc ^nftahcn ju mad^cn,

tbn njtebcr aufju^ebcn, auf btc Umfle^enben, aii ob er etwai fe^r

©cfdjetted gemacht ^öttc.

„'^d) wiü jebocf)" - fu^r 3Kabam SKantaltnt, tnbem ftc t^re

^Xugcn trorfnete, tn ^o^er Sntrüftung fort — „»or 3^nen unb »or

jebcrmann ^ter ein für aQemal erflären, ta^ id) bcn 33erf(f)i»ens

bungen unb ber ®cf)(cc^tigfett biefe^ Sijjannc^ nimmermehr 33or=

fd)ub letfle. ^i) ^abe mii) lange genug »on t^m täufc^en unb jum

beften ^abcn laffen. 3« 3»funft foQ er ftdj felbft Reifen, wenn er

fann, unb bann mag er fein ®elb an »en unb töte ed t^m beliebt

»ergeuben; »on bem meinigen \)at er aber nic^td me^r ju hoffen,

unb <Bie werben batjer gut tun, iid) »or^er }u beftnnen, e^e @tc

i^m »eitern Ärebit einräumen."

J^ierauf erging ftc^ nun SDJabam ?[Rantalini, ganj unberührt

»on ben böd)(l patl^etifdjen Älagen ibreö ©atten, ta^ ber 3(po»

tiefer tk sBlaufäure nidjt ftarf genug angefertigt ^ättc unb baf

er noc^ ein ober jwei anbre gläfc^djen nehmen müßte, um fein

SBerf ju ooQfü^ren, in ber breiten "Äufjä^Iung ber ©alanterien,

Betrügereien, ^Serfc^menbungen unb 5reuloftgfeiten biefe^ lieben§=

»ürbtgen ^errn — le^tere betonte fte befonberd empört — unb fd)lo§

mit einem feierlichen ^rotefl gegen tk 3(nnal)me, baf fie nod) bte

geringfle 3(d)tung für il)n i^äüe. 3"'" Beweife i^rer »erwanbelten

©efinnung erjä^lte fif/ l'ag er ftc^ in ben legten oierjc^n Sagen

\nd)t weniger aii fedj^mal in feinem ^immev »ergiftet unb fte aud)

nid)t ein einjige^ ?Q?al fiel} eingemengt ^ätte, um burc^ SBort ober

5at fein öebcn ju retten.

„Unb id) befiele barauf, »on i^m getrennt unb nic^t me^r be=

belligt iu werben," f(^lo§ SWabam ?D?antalini unter ©c^luc^jen.

„5Benn er gegen bie ©(Reibung Sinwenbungen macf)t, fo ne^me id)

tai ©eric^t ju J^ilfe — tiai> fann id) - unb id) boffe, eö wirb aßen

30?äbdjen, tk 3cugen biefe§ fcf)macl)oollen 3(uftrittd gewefen iinh,

}ur SQBarnung bienen."

SWamfett Änag, tk obne grage lai ältefte !0?äb(^cn in biefer

©efcHfc^aft war, fagte mit großer geierlic^feit, fie würbe ei fic^
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jur Tarnung btencn kffcn, unb btc übrigen folgten t^rem ^etfptcle,

ein ober jwet aufgenommen, bte ntcfjt ved)t glauben fonnten, baf

etn fold^cr Sßacfenbart unrecht bonbcln fönne.

„5Q3arum fagen ®te tai atteS »or fo »tclcn ^tuQtn^" fragte

Slalpb Ictfe. „©ie »tjfcn boc^, ta^ ei md)t 3l)r Srnft tfl."

„So t(l mein Srnjl/' »erfe^tc SOJabam SÄantaltm laut, tnbem

fte fid^ ju SWamfett Änag jurüdPjog.

„2Bobl; aber überlegen ®te," bemerfte 9tatp^, ber bet ber ©adje

ntd)t twentg beteiligt roar. „Srwägen ®te nur etn wentg. Stne

»erl^etrotetc grau tjat fein (Stgentum."

„9?tc^t einen einzigen felbftänbigen Äreujer, meine ©eele," fagte

^err SOJantalini, fid) mit bem (Stlbogen aufric^tenb.

„3<^ weiß baö wobl," entgegnete SOiabam 9i)?antalini, ben Äopf

aufwerfenb. „3cl> ^«l^e «b^f «u<^ feinen. ©a§ ©efc^äft, ber

SÖarenoorrat, biefeö ^aui unb atte§, wai brum unb bran ^ängt,

gehört «OJamfea tnag."

„®anj richtig, fOiabam SiJJantalini," fagte SWamfeö Änag, mit

ber i^re frühere ^rinjipalin ^inftc^tlic^ biefeö ^unfte^ ein freunb«

lid^eg ©inöerne^mert getroffen \}atU. „2ßirftic^ feljr wai)v - bm -

febr richtig. Unb in meinem ganjen ßeben war icb nie freier, bag

icb ©eelenftärfe genug befaß, um jebcn J^eiratöantrag, wie »orteit»

baft er aucb fein mochte, jurürfjuweifen, alö in biefem 3Cugenblidf,

wenn icb meine ©tettung im QSergleieb mit Sbfcr fo unglüdflicben

unb unoerbienten inö 3tuge faffe, SKabam IKantalini."

„QSertcufelt!" rief J^err SiJJantalini, ben Äopf feiner ©attin ju=

wenbenb. „2Birb meine ©onne bie neibifcbe alte Suttsf^*^ n»*^*

flapfen unb fneipen, baß ^le ftcb unterftebt, folc^e 58emerfungen über

ibr 3uö>cl ju machen?"

5(bcr bie ^eit, ta J^errn 2)?antalini8 ©cbmeicbelcien ^nflang

fanben, war babin. ©ie ®aüm fagte nur : „gräulein ^nag ift

meine intime grcunbin;" unb obgleicb >^err ?0?antalini fcbmacbtcnb

}u ibr binfcbielte, hii feine 3(ugen ©efabr ju laufen fdbienen, ibre

frübere Stellung nicbt wieberjufinben, gab SJJabam SDiantalini bocb

fein 3cicbcn »on ^efänftigung.

Um ber »ortrefflicben !0?amfetl ^nag ©erecbtigfeit wiberfabren

ju laffen, muffen wir gefleben, baß fte ta% J^auptwerfjeug gewefen

war, biefen Umfdbwung berbeijufübren, benn tk tägliche Srfabrung
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lel^rtc jlC/ t)af feine ?0?ßgHcf)fett oor^ionben rcar, tai ©efc^äft in

tie ^öbe ju bringen ober aud) nur im gortgang ju erholten, folange

J^crr SWantalini bie ^anb in ber Äaffe ^attc. ©a ftc aber bei ber

©ac^e bcträdjtlic^ beteiligt war, fo i)<itte fte fic^ emftg SKü^e ge=

geben, einige fleine 3(nge(egen^citen, tie mit bem Ceuoiunb biefed

9J?anne« in Sßerbinbung ftanben, auöjufpäben. Unb biefe »ußte

fte SKabom SKantalini fo fc^Iau unb in gehöriger 55eleu(^tung bci=

jubringen, baf beren 3(ugen baburd^ beffer geöffnet würben, ali e^

tk tiefftnnigftc (Srgrünbung in einer Steige »on ^o^rcn ^ätte be=

wirfcn fönnen. Unb baju i^atie Ijauptfäc^Hc^ SKamfett Änag* }u=

fäöige Sntbcrfung einer järtlic^cn Äorrefponbenj beigetragen, in ber

SWabam üKantah'ni alB „alt" unb „orbinär" gcfd)ilbcrt würbe.

^Xber ungeadjtet i^rer Jefligfeit »ergoß tod) SOJabam ?0?antalini

bittre tränen, ©ie flutte ftd) auf SWamfell £nag unb beutete nad)

ber Sür, worauf fic^ benn biefe junge X)ame toie aud) tk anbem

jungen SKäbd^en mit bcn teilne^menbften SWienen anfc^irften, i^re

frühere ^rinjipalin ^tnauöjufü^ren.

„azicflebp," fagtc ^err 20?antalini unter tränen, „®ic ftnb

3euge bicfer »crteufelten ©raufamfeit »on feiten ber »erteufeltften

^erjen^fängcrin, tk je gelebt l^at, gcwefen; o^, »erbammt! "Xber

id) »ergebe biefer grau."

„93ergeben?" wiebcrl^olte 9}?abam ^lÄantalini }omig.

„3<^ »ergebe i^r, D?idfleb9," fagte J^err 9)?antalini. „©ie werben

mic^ tabeln, tk 5Belt wirb mic^ tabcln, bie ©amen werben midf

tabeln ;
jebermonn wirb teufelömäf ig ladjen unb fpotten unb iHdfeln

unb ®eftd)ter fc^netben. iO?an wirb fagcn, ,(ie bcfa§ einen wahren

<Bd)a^, aber fte wußte ei nid)t. Sr war ju fc^wac^ ; er war ju gut,

er war ein »erbammt fc^öner ?9?ann, aber er liebte fte ju feljr; er

fonnte e^ nic^t ertragen, wenn fte unwiöig war unb ibm bä§lid)e

?Kamen gab. Qi war ein »erteufeltcr gaü, unb nie gab e^ einen

»erteufeltem' - aber id) »ergebe i^r,"

'SJlit tiefen berjbrec^enben Sorten fiel J^err ^Kantalini wieber

ber Cänge nad) jur Srbe unb blieb fcf)einbar bewu§t= unb regungd=

loi liefen, bk> aöe Damen bad 3*»"*"^'^ »erlaffen Ratten. Dann

fc^tc er ftc^ »orftd^tig auf unb wanbte iid) mit einem ganj audbrucfd»

lofen @cftd)t gegen SRalp^, wobei er nod) immer baö fleine gläfc^djen

in ber einen unb ben $eel6ffel in ber anbem ^anb Ijielt.
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„©te fßnnen jc^t btefc 3Clfanjereien bcifettclaffcn unb jufe^en,

wie 3^ncn3^r QSerflanb »cttcr i)Uft/' fagtc Ülalp^, faltblütig feinen

^üt auffc^ent).

„3um Seufel, SKtcftebp, ed tft S^nen tod) nt'djt ernft?"

„3d) fc^erse feiten," entgegnete 9lalpl^. „®uU dUdft."

„O md)t boc^, JKtcfleb^/' fogte SERantaltni.

„QSieUetc^t l^abe tc^ unred^t/' ermtberte 9ta(pl^. „3<^ i^offe eö.

©oc^ ®ie muffen bad am bejlen njiffen. ®ute 9^acf)t."

©td^ anjlettenb, a(ö l^öre er gar ntc^t mel^r bie flel^entlid)cn Q3itten,

bajubletben unb tl^m einen ffiat ju erteilen, überlief 9talp^ ben

entmutigten ^errn fO?antalini feinen SBetrad^tungen unb entfernte

fid^ rul^ig aui bem ^aufe.

„Of)0," fagte er, „bläft ber SBinb fo balb fdfjon m^ biefer 3lic^=

tung? .^alb ©c^urfe, t)alb Summfopf, unb in beiben entlarot -

^m — id) glaube, ©ir, 3^re fc^ßnen Sage jlnb »orbei!"

2Jiit biefen SBorten mad^te er ftc^ eine 2(nmerfung in fein ?Rotij=

buc^, in bem fld^ J^errn ?0?antaliniö 3?ame befonberd i^eroortat,

unb atg i^m feine Ul^r fagte, bag e§ jmifc^en neun unb je^n wäre,

eilte er mit möglid^fler ^afl nad^ J^aufe.

„©inb fie tal" lautete tie erjle an S^cmman geridijtete Ji^age.

SJ^ewman nicfte. „'Beit einer l^alben ©tunbe."

„3^rc'^ iö>^' ®cf ^in^ c'tt birfer, gtatttjaariger 20?ann ?"

„3«/" fogtc ?nen)man. „Dermalen in 3^i'em 3t»nmer."

„©d^ßn," »erfe^te 9lalp^. „^olen ©ie mir eine ^utfc^e."

„Sine^utfc^e? 2Bic — ©ie woßten - in einer - ^e?" bammelte

SRemman.

3lalp^ wieber^oltc unwillig feinen 53efc^l, unb 9?oggd, beffcn

©taunen burd^ einen fo ungewöhnlichen unb augerorbentlic^en Um=

flanb WD^l entfd^ulbbar war, tci er 9lalp^ in feinem ?cben nie in

einer Äutfc^e gefe^en i)atte, entfernte fidf), um ben Qfuftrag ju be=

forgen, unb fe^rte balb barauf mit bem ^Kietwagen wieber jurüdf.

J^err ©queerS, Stalpl^ unb ber britte SKann, ben 9?ewman nie

»orl^cr gefe^en l^atte, fliegen ein. 9?ewman flanb auf tm Sürftufen,

um fte abfaljren ju fe^en, otjne fid) um bai 2Öarum unb ffio^n

biefer ga^rt ju fümmern, hii er ganj jufäöig tk "Jlbreffe borte, ju

ber 9lalpl& ben Äutfd^er fahren lieg.

©d^nett wie ber 58li§ unb in einem 3uft<»"^ ^^^ gefpanntejlcn
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?Wcugierlie fd)oß JRcnjman in fein flctnc^ @cf(f)äft§jtmmcr , um
feinen ^ut ju ^olcn, unb ^inftc ber Äutfdje nad), aU ^öttc er tie

'abiid)t, hinten aufjuft^cn. ©icfed QSor^jaben »urtc jcboc^ »er=

citclt, bcnn fic t^attt bereite einen ju großen QSorfprung gewonnen^

unb fo blieb er benn feuc^enb auf ber offnen ©tra^e (le^en.

„3c^ mei^ übrigend ni(^t/' fagte SKoggd, inbcm er fle^enblieb,

um JU 5(tem ju fommen, „wai bei meinem 2D?itfa^rcn ®üUi ^craud=

gcfommen »äre, ta er mid) notöjenbig l)'dtte fe^cn muffen. Da^n
alfo ge^t e^! 2Boju fann baö führen? 2ßenn ic^d nur geflcm gc»

mu^t \)'ätte, fo würbe ic^ fte barauf »orbereitet ^abcn. 3(lfo b a M "I

Ca§ ift »ieber eine ®d)urferei - ganj ftc^erlic^!"

3n biefen ^Betrachtungen würbe er burc^ einen grauföpftgen

3)?ann »on ^öc^jl merfwürbigem, obgleid) nidjti »cniger aU an=

fprec^cnbem 5(u^ern unterbrochen, ber leife herantrat unb um ein

^Imofen bat.

Stewman, ber noc^ immer in tiefe ©ebanfen »erfunfen mar,

manbte ftcf) ab; aber ber SKann folgte i^m unb fe^te i^m mit einer

Srgäfelung feinet S(enb8 fo fräftig ju, ta^ 9?e»man - ber freiließ

menig genug ju geben i)aite unb e^er felber ein ©egenflanb ber

SBo^tätigfeit ^ätte fein mögen — in feinen ^ut gudftc, ob nic^t

ein paar bölbe ^ence barin mären, tie er gewß^nlic^, wenn er über=

baupt welche t}atte, in einen ^ipU^ feincd Jafcfjentucf^g fnotctc.

2öäbrenb er eifrig ben knoten mit ben ^'di^nen Ißfle, fagte ber

^rembe etmai, woburc^ feine 3(ufmerffamfeit erregt mürbe. 2ßad

ed nun aber auc^ fein mod)te — jebenfaöd blieb e^ nic^t hei ber

einen ^öemerfung, unb fc^lieplicf) gingen beibe 'BtiU an <S)tit€ miU
einanbcr fort - ber SBettler in lebhaftem ©efpräc^, wä^renb 9?ewman

ju^örte.

JünfunbDicrjigjlee Äapitcl. €ntf)ä(t ubcrrafc(>ent)e

f/4Ja wir morgen abenb »on Conbon abfo(>rcn unb id) mein

Cebtag nid)t fo »ergnügt gewefen bin, ^err JKicflebp, facferlot, fo

wiO ic^ nod) ein ©lad auf unfer näc^fled frö^lic^ed 2Dieberfe^en

leeren!"

@anj begeiflert »on feiner Srflärung rieb fic^ 3«>^ann Jßrowbie
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cntjüdft btc J^änbc unb fal^ mtt feinem roten, glänjcnben ©cfic^t

luftig um^er.

©ie ^eit, ju bcr fid^ S^l^iann in biefem beneiben^wertcn 3uftonb

bcfonb, aar berfelbe ^bcnb, mit bem tai leiste Kapitel fdjloß; ber

©c^aupla^ bag ^äuöc^en bcr ©ebrüber Sl^eerpble, unb bie »er=

fammelte ©efeöfd^aft 9?ifo(auö, ?i)?abam 9?icflebi), 9)iabam 58rDn>bie,

Äätc^en 9?icfleb9 unb ©mife.

®ie Ijatten f"^ Pfäcf)tig unterl^alten. iDZabam S^irfleb»), bic i^red

©Dianes QSerpflic^tungen gegen ten el(>r(ici^en '^ov^ijivev fannte,

i)aUe nad) einigem Bi^g^f" eingewittigt, J^errn unb SKabam 35rott)bie

jum See ju ftc^ ju bitten, ©iefer Sinlabung ftanben freitid^ an*

fang^ einige ©d^wierigfeiten unb J^inberniffe im 2ßeg, tk tavaui

entfprangcn, baß fte nic^t ju»Dr (Gelegenheit gel^abt i^atte, SKabam

53rDM9bie einen Söefud) ju mad)en; benn obgleich SWabam 9?icf(eb«)

— wie tk meiften aßju pünftlic^en ^mte - oft mit großer ®elbft=

gefättigfeit öerrtcf)erte, ta^ jlc feine ©pur »on ©tolj ober görm(ic^=

feit befäße, fo \)kU fte bod^ ungemein ftreng auf SQBürbe unb ^eve=

monie; ta e8 feftftanb, ta^ fte nad^ äffen Siegeln ber Qtihtte unb

beö gefeffigen 3;onö nid)t einmal »on ber Sjiftenj einer 50?abam

^rowbie miffen fonnte, folange fte ibr feinen 53cfudl) gemadijt batte,

fo erfcbien ibr begreiflidbermaßen ibre ßage alö eine ungenjöbnlicb

tdihie unb fdbwierige.

„©er 93efucb muß juerft »on mir gemadbt »erben, mein Ciebcr,"

fogte 5D?abam SZicflebp; „ta§> ift unerläßlidb; benn c8 ift notmenbig,

boß eine 5Crt ^erablaffiing »on meiner <Bcitt »orau^gebt, bie biefer

jungen ^erfon antmUt, icb fei bereit, »on ibr 9?otij ju nebmen.

©Dcb ^<^ fäöt mir eben ein febr refpcftabel auöfebenber 20?ann

ein" - fügte SO?abam ÜZicfleb») nadb furjem 9?acbbenfen binju —

,

„ber Äonbuftcur cined i^iev »orbcifabrenben Omnibuö ift unb einen

lacficrten ^ut trägt - beine ©cbmefter unb icb baben ibn oft gc»

feben — er f)at eine 2Barje auf ber 9Zafe, gerabe mie ber 58ebiente

eineg ©entlemand - erinnerft tu bidb, Äätcben?"

„J^aben äffe berrfcbaftlidben ^Bebienten SIßarjen auf ben 9?afen,

«Kutter?" fragte ?«ifotaug.

„3(db wie albern, SZifolauS," entgegnete tie SCRuttcr. „3db meine

natüdtdb, tA^ ber lacfierte J^ut n>ie ber eincS ©entlcmandbebicntcn

auSfteb^/ unb ntcbt bte Sarje auf ber SRafe, obgleich auc^ bted ntcbt
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fo läcf)crltd) tft, cili ti fctr »orfommen mag; bcnn mix \)atttn ctnmal

einen 3tudläufer, fcer ntc^t nur eine 2ßörje, fonbem aud) eine ©alg«

gefd)t»ulft (unb jmar eine fe^r grofe) ^attc unb beö^alb eine Sr«

^Bbung fceö ßo^ncg forberte, weil i^m biefcö ®emäd)i viel Unfoften

»crurfacf)tc. ©oc^, »aö »oöte id) nur fagcn — ja, je^t fätttd mir

ttjicfcer ein, 3cf) tcnfc, e^ ifl am beften, wir fc^icfen burc^ tiefen

jungen SKenfcfjcn, bcr ei jweifeHod für einen ^rug ^orter beforgt,

eine Äarte nebft meiner Smpfe^lung nac^ bcm ©arajcnen mit bcn

jwei Ralfen; wenn il>n fcer ÄeQner für einen ^crrfcfjaftHc^cn ©iencr

bält, um fo beifer. SKabam ^rowbic braud)te bann weiter nichts

ju tun, ali mit bem SBoten i^re Äartc jurürfjufc^irfen, ber ftc bann

füglicf) mit einem ©oppelfc^lag an ber ^auötür abliefern fönnte, unb

fomit wäre atle§ im reinen."

„Ciebe SWutter," fagte 9?ifolau^, Jd) glaube, ba0 man bei foldjen

?naturfinbern ^^ifttenfarten oergebtic^ fuc^cn wirb."

„Hl) - fo! Unter fold^en Umflänben iftö freiließ etwai> anbred,

lieber JKifolauö," entgegnete ?0?abam D?i(f(ebt). „Senn tu eon

biefem ©tanbpunft audgcbft, fo i)ahe id) natürlich nic^tö weiter ju

fogen, al^ ba0 c^ fidjerlid) fcbr nette SWenfc^en flnb, ta^ id) burd^

ouö nid)ti bagegen einjuwenben ^abe, wenn fic jum 2ec fommen

woöen, unb bag icf> mid), faöö ftc einwilligen, ber aufcrften ^öflid)»

feit gegen ftc befleißigen werbe."

jRac^bcm biefer flrittige ^unft eine fo glänjenbe ßöfung gefunben

l>atte unb SRabam fflidlebn gebübrenb in bie mtlb^erablaffenbe

©Bnnerflcßung eingefe^t war, tie i^rem Slang unb ibren S^bren

iicmte, würben ^crr unb grau Sßrowbie eingelaben. ©ie leijleten

ber Sinlabung golgc, unb ta fie ungemein ebrerbietig gegen SKabam

JRicflebp waren, beren Überlegenbeit gcbübrenb ju fdjä^en fc^icnen

unb über alled ibre gi^eubc auöbrücften, fo gab tie gute ©ame
Äätc^en mcbr ali einmal ftüjlernb ju oerfteben, ta^ fie bic Q3rowbicd

für tie gutmütigflen SKenfcben l^alte, tie ibr je begegnet feien, unb

ta^ ftc flcb tabelloö benäbmen.

Unb fo fam ei benn, ta% 3obann 35rowbic nad) bem S^ac^teffcn,

tai bci§t jwanjig »Minuten »or elf Ubr, crflärte, ta^ er feiner Ceb»

tage noc^ nid)t fo »ergnügt gewefcn fei.

grau 95rowbie blieb in biefer ^inftdjt nidjt binter ibrcm (Satten

)urücf, benn bicfe junge Q^b^frau, beren i&ntlid)e ®d)önbeit febr
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^übfc^ gegen Äätc^enS jarterc ?tebltd)fett abftacf), o^nc ba^ eine

»on il^ncn burc^ tk S^ebenetnanberfteßung »erbr - viel e^er gewann

jebe burc^ bte anbre — fonnte tai fanfte unb gcwtnncnbe 33cne^mcn

ber jungen Dame unb bte fcffelnbe Ctebcnöwürbtgfctt ber altern

ntd^t genug bemunbern. 3(ugerbem befa§ aud^ ^ätc^en tk ^unfl,

bte Unterl^altung auf ©egcnflänbe ju lenfen, in bcnen fid) tai ßonb=

pDmerönjdjen, bai anfangt in ber fremben ©efettfcfjaft fc^üdjtcrn

mar, ju ^aufe füllen fonnte; unb tt5enn !0?abam SZicflebt) l^in unb

»üieber in ber Sat)! i^rer ©efpräc^öt^emen nidjt ganj fo glüdflid)

war, ober, wie grau SBronjbic ftc^ auöbrüdfte, „gar t)Dt)e ^fnftdjten

l^atte", fo war fte tod) bie greunblic^feit felbft unb jeigte bem

jungen ^aare, wie (eb^aft fie ftd) für baöfclbc interefftere, inbem

fte ftd) ^erab(ie0, SO?abam ^rowbie lange QSorlefungcn über ^auö=

wirtfc^aft ju l^alten, tk fte mit oerfdjiebnen 53eifpielcn au^ itjrem

eignen J^auötjalt erläuterte, an bem ik gute ©ame — ta berartige

Obliegenheiten auöfc^lieflid^ Äätc^en anheimfielen - fowoM in

Si^eorie alö in ^raji^ cbenfotstel teilnal^m, alö einer ber fletnernen

gwßlf 3(pDflel, tk baö 3(u§re ber ®t. 'Paulö=^atbebrale fc^mücfen.

„J^err ^Browbie" — fagte Äätd^en ju beffen jungem Sfßeibc - „ifl

ber beiterfte, gutmütigfte unb berjlidjfle SOienfc^, ten id) je gefeiten.

2!Benn mic^, id) wei^ nxd)t wcii für ©orgen brürften, fo würbe mid)

fein bloger 5(nbltcf froher ftimmen."

„SD^einer Sreu, er fd^eint in ber Zai ein ganj trefflicher ?D?ann,

^ätd^en," ftimmte fOJabam S^icflebp hei, „unb gewif, e§ wirb mir

attejcit QSergnügcn gewähren — je^t ein wabreö QSergnügcn ge^-

wäbren -, wenn ©ic, SWabam 53rowbie, unö in 3uf""ft «'^"f ^^^

Umflänbe, unb di ob ®ie bier ju ^aufe wören, befud^en wollen.

So gebt einfach hei und ber," fubr SDJabam 9?irflebt) mit einer

Wliene fort, tie anjubeuten fc^ien, ta^ fte red^t gut ^Äufwanb mad^en

fßnnte, wenn fte wollte - „wir machen feine ®efcl)id[)ten, feine Q3or=

bereitungen; tai würbe id) md)t erlauben. 3db fagte: ^iehe^

Äötdben, SOiabam 35rDwbie würbe ftdb nur unbebaglid) füblen, unb

wie töridbt unb unüberlegt wäre bieö!"

„3db bin 3bnen in ber Sat febr oerbunben, ?0?abam," erwiberte

3!)?abam 53rowbie banfbar. „3Cbcr ei ifl faft elf Ubr, 3obann. ^d)

fürdbte, wir boben «Sie fd)on gu lange aufgebalten, ?0?abam."

„3" lange?" rief 2i}?abam S^irfleb^ mit einem fc^arfcn, bellen
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Sachen, tai fic mit einem fleinen J^üflefn fd^loß, als tooüc fie bamit

aSerwunbrung audbrücfen. „DaS ifl nod^ frü^ für un^. Sir pflegten

immer fe^r lange aufjubleibcn ! ^wm, ein, jroei, brei U^r mac^t

unö gar nic^tö. Sßätte, 3(benbgefetlfc^aften, ©pielpartien - eö gibt

fein lufligereö QSölfc^en, <x{i bic 2eüU waren, mit benen mir »er=

fehrten. Jpeute fann ii) mid) nic^t genug wunbern, wie wir ei

^aben aushalten fönnen; aber tai ifl eben bic gro^e Unanne^mlic^=

feit, tie einem au8 ga^Ireic^en SSerbinbungen ermäd^ft, inöbefonbre

wenn man febr helieht ift. ©eöb«Ib mBd^te idb jungen Sbcleuten

raten, ftd) nic^t ju weit einjulaffen, obgleich eö glücftid^erroeifc ganj

in ber ü?atur ber ©ad^e liegt, ta^ ein jungeö Sbepaar nur feiten

folc^en 93crfucbungen auögefe|t ifl. 3"^ erinnre mid) befonberg

einer gamilie, tie eine Wleile »on unö lebte - nic^t gerabe an ber

©tra^e, fonbern linf^ oon bem ©d^lagbaum ah, wo bic ^ttjmoutber

Äutfc^e ben Sfel überfuhr -, bic madfte "Muffebcn burcb tie reichen

gejle, tie fle gaben - mit fünftlic^en 53(umcn, Sbampagner, farbigen

Campen, furj mit allem, mai nur ber lecferfte ©aumen ft(^ an

©peifen unb ©etränfcn wünfd^en fonnte. 3^ glaube nid^t, ta^

ei je Ceute wie biefe 'pcltirogu^ gab. Du erinnerft bidfj boc^ ber

«Peltirogu^, Äätdjen?"

Äötc^en fab, ba^ ei bic \)'6d)^e ^eit war, im ^nteve^e tei 53c=

fudbcS biefe glut »on Srinnrungcn ju bemmcn, unb antwortete, ta^

fic fidb ^^^ ^eltirogud nod^ gar gut entfänne; bann fügte fic \)iniu,

^err 55rowbic bättc an biefem 5(benb b^lb unb bolb »erfprDd)en,

ein 2)orffbirer Ciebc^en ju fingen, unt fte fäbc ber Erfüllung biefeö

Qßcrfprcc^enö mit Ungcbulb entgegen, weil fic überjcugt wäre, ta^

ei ibrer ?0?utter ein unbcfdbreiblidbeö QSergnügen gewäbren würbe.

SOJabam dlidleht) ftimmtc ibrer Sod^ter aufö butbooltfle hei,

benn t<xi gab ibr wiebcr ©elcgcnbcit gu protegieren, unb fc^tc »or=

au^, ta^ fic in foldjen ©ingen cntfdbiebncn ©cfdbmacf befäge unb

fte aucb richtig beurteilen fönnc. S^bann Q3rowbie fcbidftc ftcb babcr

an, bie SBorte cineö im 9?orbcn üblicbcn ©efange^ gufammcnju=

flauben, wobei er ftdf) »on feiner ^rau auöb^lfcn lieg. HÜ fte ben

3:est glürflicb beifammen bitten, madbte er einige nicbt gar jicrlidbe

SBewegungen in feinem ©tubte, fud^te ftdb eine »on ten an bev

©ecfe fcblummernben fliegen aui, bcftctc feine 3(ugen auf fte

unb begann eine järtli^c ^rie, tie für einen in Cicbe unb Q3er=
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jwctflung ba^tnfc^mad^tcnben ßtcbl)abcr gefc^riebcn roar, mit einer

»critabcln ©onnerOimme abjubrüöen.

dlad) bem Snbc bed crllen QSerfeö lte0 ftc^ - ö(ö ob jemanb nur

gewartet l^ättc, um fid^ hörbar mad^en ju fönnen — ein lautet unb

^efttgcö ^od)en an ber ^au^tür »erne^men ; in ber Zat fo laut

unb heftig, ta^ tic ©amen in^gefamt auffuhren unb Sodann 55rDW=

bic innehielt.

„(£i mu0 ein 3i^rtum fein/' fagte ü^ifolauS unbefümmert. „2ßir

ftnb mitnicmanb befannt, ber un8 ju biefer ©tunbe befuc^en fßnnte."

SOiabam Ü^idflebt) mutmaßte inbeffcn, ta^ »ielleid^t in bem Äontor

geuer auögefommen »äre, ober »ieüeid^t bie Ferren S^cerpblc l^er«

gefd^icft Ratten, um 9?ifolauö ju il^rem Kompagnon ju mad^en (wad

befonberg gu biefer ©tunbe ber 9?ad)t i)'id)^ wa^rfc^einlid) mar);

»ielleicf^t wäre ouc^ ^err Cinfinmater mit ber Äaffe burd^gegangen,

ober »iel(eid[)t ^röufein Ca ßreeöp franf geworben, ober oielleicf)t . .

.

3(ber ein furjer 3(uöruf ^ätd^enö l^emmte plö^lid) ben ©trom

i^rer QSermutungen, unb 9la(p^ 9?irf(ebt) trat in taSi 3ii«mer.

„^alt!" rief 9tatpb, al8 9^ifoIauö aufftanb unb Äätd^en auf ibren

SBruber juflog, um in feinen 3(rmen @cbu^ ju fud)en; „ebe biefer

Änabe ein 2Bort fpridbt, i)M mid)."

Ü^ifoIouS hi^ (xd) in tk Sippen unb fcbüttelte brobenb ben Äopf,

fd)ien aber für ben 3(ugenblirf unfähig ju fein, artifulierte Saute

beröorjubringen. Äätdi^en umfdblang feinen 3(rm fefter, @mife

flüchtete jic^ binter htitc, unb Sofeann 53rDttjbie, ber »on Slalpb

bereits gebort \)atU unb ibn augenfdbeinlicb ganj mübeloö erfannte,

trat jmifcben ben alten SKann unb feinen jungen 5'^eunb, alö »olle

er ta wie bort »erbinbem, bag einer berfelbcn einen ©djritt »or*

»ärtS trete.

„J^Brct midb, fage icb/' fubr Stalpb fort, „unb nicbt ibn."

„9?un benn, t^naui mit bem, voüi tu au fagen bafl/ SD^uöje,"

entgegnete Sobann, „unb nimm bidb in ad^t, t><i^ bu nicb^ ®otte

ini 33lut mifcljeft, benn eö ifl in ber 'itat nicbt gut, bier ju fcbüren."

„©ie fotttc idb an ber ©pradbc unb ibn (er jeigtc bahd auf

©mifc) an bem 5(u§feben erfennen," fagte Slalpb.

„©predben ®ie nic^t mit ibm," entgegnete 9?ifolauS, fobalb er

feine ©pradbe wiebergefunben batte. „3db bulbc eS nicbt unb mü
ibn nidbt bö^cn. 3«^ ^^^ nid)ii »on bicfem 9)?enfd^en unb mag
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ntc^t btc ?uft atmen, bte er »erpcflct. ©ctnc (Gegenwart tfl eine

SBeletttgung für meine ©c^mefler! ©ein 5Cnb(icf ift eine <Bd)mad),

unb er fotl mir nirf>t hierbleiben, fo toa\)v . .
."

„Ütu^ig!" rief 3i>^onn/ intern er feine frfjwere J^önb «uf ?Kifo*

laud' SBrufl legte.

„Dann fott er ftc^ fofort entfernen," fagte JKifoIaud, ftc^ i^m ju

entminben fud^enb. „S*^ "^^^ »"'^ "t^* o" t^»n »ergreifen, aber

fort mu0 er; ic^ bulbe ibn nid)t ^ier. 3«>^ann - 3i>^ann 53rowbie,

\)\xi ift meine SBo^nung — unb '\&) bin fein Äinb! SBenn er bort

flebt", rief SRifoIauö gtü^enb »or SBut, „unb fo ru^ig auf biejenigen

binfle^t, XAz fein fc^warje^ unb nieberträc^tige^ J^erj fenncn, fo

fönntc ic^ mabnrtnnig werben."

3ob<»nn ^rombie ermiberte auf all bicfc 3(uöbrüc^e feine ©ilbe,

fonbern \)\z\\ fortmä^renb JnifolauS fefl, unb al§ biefer fc^micg,

begann er:

„SS gibt ba wo^l me^r ju fagen unb ju ^ren, aU bu benfcn

magfl. 3^^ xkiciz bereit* bcn ^Braten. 593al ifl bcnn bort für ein

©chatten »or ber 5ür brausen? 9?un, ©d^ulmeifler, jeig bic^,

SOienfc^; \)Vi braud)jl bic^ nid^t ju fc^ämen! 3(lter ^err, laffen ®ie

ben ©dbulnteifter auc^ ein wenig ^creinfpajieren."

%\i J^err ©queerö, ber fic^ in bem g(ur aufgepflanzt \ioXXt, um
jur gehörigen "^zxX mit bcjlo grö0erm (Sffefte auftreten ju fönnen,

biefe 5(uffDrberung »erna^m, mußte er ftc^ »o^l ober übel jeigcn

unb fam zXxoixi mürbclod ^ereingefc^lic^en. Darüber brac^ 30^«"«

SBrowbic in ein fo ^elleS unb ^erjlid^ed Sachen au*, 't<ii.% felbft

Ästeten, tro§ i^rer ^ngft, ibrer Überraf(^ung unb ber tränen in

ibren ^ugen Suft ^»iXXt, mit einjuflimmen.

„J^aben ®ie ftc^ balb au*gelad)t, ©ir?" fragte Slalpb ««(^ einer

Seile.

„gür ben 5(ugenbli(f fo jiemlic^, ©ir," »erfc^te 3o^önn.

„3c^ fönn audb warten," fagte 9lalpb; „laffen ©ie ftc^ nur '^txX."

9ialpb wartete, bi* »Dttfommne '^Xx^z eingetreten war, unb

wanbte jtd) bann an SWabam Ü^icflebi), richtete babei aber einen acf)t=»

famen 58lirf auf Äätt^en, al* läge ibm befonber* ber Sinbrucf, ben

feine 53Borte auf biefe mad^ten, am J^erjen, unb fprac^

:

„©0 boren ©ie micb benn, fKabam. 3«l) nebme nic^t an, to^^

®ie teilhatten an ben fc^önen $iraben, bie mir biefer 3br tnabe
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iufc^tcftc, mctl tc^ tud^t glaube, ba^ <5te unter feiner Cettung aud)

nur ben^mtnbcjlten eignen Sffitffen t)«ben, ober ba0 3^r 9tat, 3t)rc

iOtetnung, 3^i^^ 53ebürfntffc, 3^re SBünfc^e - furj aöeö, mad

dlatüx= unb 93ernunftgefe|en jufolge (Stnfluß auf t^n l^aben fotlte

(benn njoju nü§te fonjlt ^\)u »teljät^rtge ©rfa^rung?) — nur im

gertngften berüdfft<^tigt »werben ober in 53etrad^t fommcn."

SO?abam dlidkht) fc^üttelte bcn Äopf unb fcufjte, al§ ob er

hierin (eiber nur attju »al^r gefproc^en l)ätte.

„Hui bicfem ©runbe wenbe id) mid) an (Sie, SKabam," na^m

Ütalpl^ wiebcr auf. „"äui biefem ©runbe bin id) l^icr, jum Seil

auc^, weil id) ttid)t tmd) Hz ©ro^taten eineö »erberbten ?OZuttcr=»

föt)nc^enö befc^impft ju werben n)ünfd()e, baö id) »erftogen mu0te,

unb tai l^interbrein in feiner fnabcnl^aften fO^ajejlät — l^a l^a! —

fic^ t)Ai 3{nfe^en gab, aU »erftoßc e§ mid). 3<^ I)abe auc^ noc^

einen anbern Sßeweggrunb — SOtenfd^enliebe. ^d) fommc," fagte

Ülalpl), inbem er ftd^ mit einem bei^enben unb triumpl^ierenben

Säckeln umfal^ unb tic Sorte fo gebetjnt fpradj, alö fd^merje eS il^n,

tai 2Sergnügen, fie über bic ßippen gleiten ju laffen, fo balb ju eer=

lieren, „um einem 93ater fein ^inb wieber jurücfjugeben. 3a,

Q3ürf(^d^en," ful)r er fort, inbem er ftc^ gegen S^^ifolauö geroenbet

^ajltig »orbeugte, alö er iiic QSeränbrung in belfen ©eftd^t gewahr

würbe, „um einem Sßater fein ^inb jurürfjugeben — feinen ©o^n,

ben bu beftrirfteft, entfül^rteft unb auf atten feinen SQBegen l^üteteft,

in ber nieberträd^tigen ^fbftd^t, i^n beg fleinen Srbeö ju berauben,

baö er feinerjeit antreten fiJnnte."

„<Bie »iffen felbfi, ta^ tici eine ßüge ijl," fagte S^ifotauS

ftolj.

„3<^ V6d^ nur JU gut, ta^ id) bie SBafjr^eit fprec^e, benn ber

QSater ifl ^ier," entgegnete 9ta(p^.

„J^ier!" l^ö^nte ©queerö, »ortretenb. „J^ören ©ie? J^ier! ^ahe

id) 3l)nen nid^t gefagt, ©ie foßen ftd^ in ad^t nel^men, ta^ fein

Qßater nid)t pVi^lid) eineö Sagcö auftaud^e unb i^n mir jurüdffd^icfe?

©ein 33ater ifl mein greunb, unb ber ^uuqz fott mir auf ber <BUÜe

Mjiebcr überantwortet werben. 2!ßa§ fagen ©ie jc^t - t)c? - 9Zun,

wa^i fagen ©ie baju? Zut e§ ^i)mn nid)t leib, ftd^ für nid)ti fo

»iel 9)?ü^e gegeben ju baben? i)a ba i)<xl"

„©ie tragen auf ^i)vem Ceib gewific ©cnfjettcl, bic idb 3^"^"
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gegeben ^abe," fagtc JKtfolau^, ru^tg ben 35ltcf abwenbcnb, „unb

fönnen m 3(nbetraci^t berfelben fo »tel fd)»öa|cn, olS S^ncn 93er»

gnügen mad)t. ©le »erben in ber ^at lange ju reben ^abcn, e^e

®te bt'efc auöjutilgen »ermögen, J^err ©queerö."

©er (c^tgcnannte ^^renmann warf einen ^ajltgen 55(irf nad)

bem 5tfc^, als fü^Ie er fid) burc^ btcfe 3(ntn)ort »eran(a§t, einen

^rug ober eine ^lafc^c Ü^ifolauö an ben Äopf ju »werfen; aber er

mürbe in btefer 3(bftc^t — wenn er fte airflic^ gehegt i)ntU - burc^

?Ratpö unterbrod^en, ber, feinen Söbogen berü^renb, i^n aufforberte,

ben 93ater ^ereinjufübren, tamit er feine 5(nfprüc^e auf ben ®Dbn
gchenb madbe.

X)a tiei ein reined ßiebeöwerf war, fo miöfa^rte ^err ©queerö

bcreitmittigfl, »erlief in biefcr "Äbfici^t tai ^immex unb fcbrte fafl

unmittelbar barauf in ^Begleitung eineö »erfd^lagen auöfebenben

SKenfdjen mit einem falbungöootten ©ejlc^t jurürf, ber, ftd^ oon

i^m loörcigcnb unb ftd) ali ^err ©narole») entpuppenb, nun auf

©mife juftürmte, beffen Äopf in einer böc^ft ungefd)icften unb

plumpen Umarmung unter feinen 3(rm brücfte, feinen breitranbigen

^ut jum ^cidfctt frommen ©anfeö in tk ßuft fcbwenfte unb auf-

rief: „2ßie »enig abnte id) ein fo freubigeö SBieberfebn, alö id) ibn

tdi Ic^temal fab — acb, wie wenig abnte id) tail"

„gaffen ®ie ftc^, @ir," fagte ?Kalpb in raubem 2on, ber ?0?it=

gcfübl anbeuten fottte. „®ic baben ibn je^t wieber."

„:^aU id) ibn? O babe icb ibn wirfli^? 3ft« fein 3;raum?"

rief J^err (Snawlet), faum imfianbe, ei ju glauben. „3a, ba ift er,

töte er leibt unb lebt, mein gleifcb unb 33lut."

„©ebr wenig gleifcb," meinte 3obann ^rowbie.

J^err ©nawlet) war ju febr burcb feine »äterlicben ©efüble in

^nfprucb genommen, aii ta^ er auf biefe ^emerfung bätte achten

fönnen; unb um ftcb »ottflänbiger »on bem glücflieben SBieberfinben

feinet Äinbe^ ju überjeugcn, ftecfte er beffen Äopf abermals unter

ben "Ktm unb lieg ibn nicbt wieber loö.

„2ßag war ei," fagte ©nawlci), „tai mir ein fo IcbbaftcS 3"*^^=

effc für ibn einflößte, ali ibn biefer würbige 3ugenbbilbner in mein

JpauÄ brachte? 2Bad war ti, tcti ben brennenbcn SBunfcb in meinem

3nncrn erregte, ibn tüchtig abjuflrafen, weil er feinen beftcn

Jreunben, feinen J^irten unb Cebrem entlaufen war?"
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„Sd mar bic ©tt'mmc bcr Statur, ber cUcrltd^c SnfWnft, ©tr,"

feemcrftc ©quccrg.

„3«/ l'öö mar ei, <Biv/' »crfc^tc ©namlct); „baS erhabne ©e»

fül^l - baö ®efül)( ber alten StBmcr unb Ortcd^cn, mte aud) bad

ber 2icre, be^ gelbcö unb ber QSögcl in ber Cuft, mit 3(udna^nie

ber ^antncfjen unb ^ater, tie bidmeilcn i^re 9?aci^fommenfd)aft aufs

jebren. ?0?ein J^erj feinte ftd^ nac^ i^m. 3<^ f)ätte i^m wti^ nicfjt

ma* in meinem »äterlidben ^ovn tun fßnnen."

„®a§ jeigt nur, maö 3?atur ifl," fagtc J^err ©qucer^. „'d if!

ein »unberlic^ ©inc) um bie 9?atur."

„®ie ifl etmaS J^eiligeS, ®ir/' bemerfte ©namlet).

„©aö glaube id) vooi){, @tr/' fügte J^err ©qucerö mit einem

moralifc^en ©cufjcr hex. „3c^ möchte überhaupt miffen, wie vaivi

D^ne fic meitcrbringen fönnten. ©ie 3f?atur", fagte J^err ©queerö

feierlicf), „lä0t fld^ leichter begreifen alö befc^reiben. 3(c^, maö ift

ed ntdf)t für ein ®lücf, ®ir, im ©taube ber 9?atur ju fein!"

Die Umjltet)enben Ratten biefe p^ilofop^ifdje Srßrtrung ganj

»erbu^t »or (Srftaunen mit angehört, mäl^renb 9?ifo(auö mit ge*

teilten ©efü^len beS ^bfc^euö, beö 3«>^'f^^^ ""^ ^^"^ Überrafc^uug

balb ©namlet), balb ©quecrg, balb 9tatpb fcl}arf inö 5(uge fagte.

3(lö ©queerö mit feiner Sirabc ju (Jnbe gefommen, entjog flc^

©mife bem "Jtrm feineö 33aterö, flüdjtete ftd^ ju Stifolauö unb bc=

fdf)WDr ibn in ben bemeglic^ften Sföorten, er mi5d)te il^n nic^t weg*

geben, fonbern hei ftd) leben unb fterben laffen.

„SQBenn ®ie ber Q3ater biefcg jungen SQ?enfd)en ftnb," fagte

JRifolauö, „fo feben ©ie fiel) t<x% elcnbc ©erippe an unb fagcn ©ie

mir bann, ob ®ic nod) immer bie ^fbftd^t baben, ibn in tai fc^änb=

lidbe ßccib jurücfjufdbtrf^n/ <iwö i>cm idb i^n meggebolt bobe."

„3(bcrmalö eine 3«!"^»^!" "ef ©queer§. „3(ber obgleidb ©ie

feinen ©c^uß ^ul»er mert ftnb, fo will id) toi) auf bie eine ober

anbre SSBeife mit 3bnen einmal abrechnen."

„©cbmeigen ©ie!" ftel9lalpb ein, alö ©namtet) fpredbcn woüte.

„Caffen ©ie und bie ©ac^e furj machen unb nicbt »iele Sorte an

bafenbirnige Saugenic^tfe perfcbmenben. ©ie fönnen bemeifen, ba§

bied 3br ©obn ift - unb ©ie, J^err ©qucerd, erfennen biefen ?0?cn=

fdbcn al^ benfelben, ber »iele ^<ii)ve hei 3bncn unter bem 9?amen

©mife war?"
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„5ßtc foütc id) nt(^t?" entgegnete ©queer^.

„®ut," fagte ?Ka(p^. „2ßtr werben ^ter mit fe^r »entgen SQBorten

au^retdjen. <Ste Ratten einen ®ol^n eon 3^rer erften Jrau, ^ert

©nawler)?"

„!XQerl)tng§, unb ^icr i\e\)t er," »erfe^te ber angerebete @^ren=

mann.

„Da^ wirb ftc^ halt ermitteln laffcn/' fagte?Ka(p^. „®te mürben

oon Sfjrc»" Sfßeibe getrennt unb ftc na^m ben Änaben }u ftc^, al*

er ein '^at^v alt war. dtad) jweijä^rtger Trennung erhielten ®te

r>on ii)V bic 9?ac^rtc^t, ta^ ber ^nahe geworben fei, unb ®te

glaubten eö?"

„9?atürlid) glaubte id) eil" »erfe^te ©namlet). „Ol>, unb nun

tiefe greubc bed ..."

„3<^ bitte, bleiben Bit »ernünftig, ®tr," fagte 9talp^. „Sd

banbclt ftd) bter um eine @efc^äftöfad)e, unb ©efü^öauöbrüd^e

finb nur btnberlid). Sie grau ftarb »or etwa anbert^alb So^f^n

in irgenbeinem entlegnen Ort alö J^auöbälterin in einer gamtlie.

3ft« fo?"

„3a," antwortete ©nawlei).

„®ie fd^rieb '^t^iKn auf bem Sterbebette einen 33ricf ober ein

58efenntniö über biefen Änaben, baö, ta tie 2(bre(fe nur 3^^^"

9?amen enthielt, erjl oor wenigen 5agen, nad)bem ei burd) oiele

J^änbe gegangen war, an ©ie gelangte?"

„JRic^tig," »erfe^te ©nawlci); „hii aufS 3''3^üpff'<*)«" "t^tig,

®ir."

„Unb biefed 58efenntnid", na^m ?Äalp^ wieber auf, „enthielt

bie OSerftd^rung , ba§ ber Sob be^ Äinbed nur eine Srfinbung »on

ibr war, um ®ie ju »erwunben - mit einem SBort, ei war ein

Seil tei Ouälfpflem^, ba^ i^>r gegeneinanber angenommen ju ^aben

fdjeint - ta^ er alfo lebte, aber fc^wac^fmnig war - ba§ fte ibn

burd) einen juoerläfftgen ?0?enfd)en in eine biöige ©d)ule nad) ^ovU

fbire gefc^irft ^abe - ia^ fte tuvd) einige ^a\)ve für feine Srgiebung

beja^lt, ibn aber, ta fte arm geworben unb weit weggejogen

war, aömä^lid) feinem «Sdjicffal überladen babe unb bafür um

33ergebung bitte. QSerbält ei fid) fo?"

©nawlei) nicfte unb miid)te fic^ tie ^ugen, tai erjlere leicht, b«*

le^tere bcfttg.

919



„ So war |>errn ©quccrd' Odjule/' fu^r IKalp^ fort. „X)cr Änabe

blieb bort unter fccm ütamen ©mtfe. Die augfü^rltd^en IMngaben

fltmmcn genau mit ^errn ©qucerS ^öüd^ern überein. ®ie l^abcn

jtoci anbrc Knaben in feiner ©d^ulc, unb J^err ©queerö nimmt für

biedmat hei 3^"^'' f^i" ^(bfteigequartier. ©ie teilen il^m bie gonje

Sntbecfung mit ; er bringt ®ie ju mir <xli> bem fWanne, ber i^m

ben Sntfü^rer be§ Äinbed empfohlen b«t, unb id) fü^re @ie bicr=

^er - m fo?"

„©ie fpred^en wie ein guteö 58uc^, ®ir, in bem nic^td als bie

reine loutre 2öabr&eit enthalten ift," oerfe^te ©namlei).

„Diefc 3l^re ^rieftafc^e", fagte 9talpl^, inbem er eine foldje aui

feinem 9locf jog — „enthält taf> 3ertififat 3brer erflen 93erebelidf)ung,

bcn Sauffc^ein beö Änaben, tie jmei »Briefe i^rer grau unb jebed

anbrc ©ofument, baö ^t)ve 3Cngaben bireft ober inbireft unterftü^cn

fann — nic^t ma^r?"

„3ö/ oöcö miteinanber, ®ir."

„Unt ©ic b«ben nid^tö bagegen, wenn man bier Sinftcbt bauon

nimmt, bamit biefe Ccutc ficb überjeugen fönnen, eö (lebe in ^i)tev

SKacbt, 3bre "JCnfprücbe oor ©eridljt geltenb ju machen unb eine

augenblicflicbe 3urücfgabe bcö ®ot)ne^ ju erjmingen. JQahe icb ®ie

fo recbt cerftanben?"

„3<^ ^'^^^^ ^^^ f^tbft nidbt beffer »erfteben fönnen."

„SBoblan benn/' fagte 9lalpb/ inbem er bie ^Brieftafcbe auf ben

5ifcb warf; „fo mag man benn (£inficbt nebmen, mennd beliebt. Da
ei aber Originalpapiere finb, fo möcbte idb 3bnen empfeblen, babet

JU fleben, roäbrenb fle geprüft werben, tamit 3bncn nic^t etwa

einei baoon abbanben fommt."

SO?it bicfen 2Borten lie0 ficb 9talpb ungebeten nieber, preßte bie

ßippen jufammen, tie ficb für einen 'Äugenblicf ju einem Icidbten

ßäcbeln geöffnet bitten, freujte bie "Ktme unb fab ium erftenmal

feinen Steffen an.

9?ifolau8, ben ber gemeine 5(u§fall in Stalpbö ®cblu0tt)orten er*

hiitett batte, bli^te feinen Onfcl entrüflet an, nabm ficb aber fo gut

als möglieb jufammen unb fcbicfte ftcb an , tie ^Papiere aufö forg«

fältigfte ju unterfudben, wobei ibm 3'>bönn 53rDwbie 53eiflanb

leijletc. ®ie entbielten nidjti, wad hätte hean^mtet werben fßnnen.

Die fircblicben 3c«gnifrc waren beglaubigte 5(uöjüge aud ben 'Pfarr»
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büc^crn, tev crflc 55n'ef ^attc ganj bad 5(udfc^en, al« wäre er »or

Seigren gcfc^rtcben unb fo lange aufbcnjo^rt worben; bie J^anbfc^rtft

tei jweitcn fttmmtc genau mit ber ben erflen überctn (fofcrn man ben

Umflanb, ta^ er auf bem Sterbebette gefc^rieben «jurbe, in ^etrac^t

}og), unb enbltc^ »aren aucf) noc^etmgcanbrebeflättgenbe^aptereunb

9?Dttjcn öDr^anben, biegleic^faüentd^t tn grage gcfteöt »erben fonntcn.

„Ctcbcr dlifoldüi," flüftertc Äätdjcn, bte ängftltd) t^rem Vorüber

über bie ©c^ulter gefe^en ^atte, „fann ftdf> ta% wivUid) fo »erl^alten?

3ft bte 33e^auptung wa^r?"

„3<^ fürd^te e^/' antwortete 9?tfolau§. „2ßad fagen ®te baju,

Sodann?"

3oJ)ann fragte )lc^ hinter ben O^ren, fc^üttcUe ben Äopf unb

fagte gar nic^t^.

„@te werben jugeben, 3[)?abam/' fagte Dlalp^ }U 3Kabam dlid-

(ebp, „baß wir mit ber 9}?ac^t beö ©efe^cö bewaffnet unb burc^

eine ©djar feiner ©c^ergen gebecft l^ätten fommcn fönncn, ta ber

junge SO^cnfd^ minberjätjrig unb fc^wac^finnig ift. 3<^ würbe e^

aud) jweifeHod getan l^aben, l^ätte mic^ nic^t tk JÄücfftdjt auf 3^re

©efü^Ie wk tk 3()rer 5od)ter jurücfget)alten."

„®ie ^aben 3^rc 9lürffl<^ten für i^re ©efü^le bereite ju fd^ön

an ben Sag gelegt," fagte SZifolauö, inbem er feine ®d)wefter

nä^er an fic^ jog.

„^d) banfc bir/' »erfe^tc Dtalp^. „Sein ßob, ^urfd)e, ifl in

ber Zat eine Smpfe^Iung."

„SBo^lan/' fagte ©queerd, „wag tun wir? ©ic SOJietpferbe

werben fic^ erfälten, wenn wir nic^t an ben 3(ufbruc^ benfen. Sind

ba»on ^at eben bcrma§en geniefl, baf tie J^au^tür baoon l^ätte

auffliegen fßnnen. Sie fte^en bte ©ac^en - ^e? 5Birb ber junge

J^err ©nawict) mit unö ge^en?"

„9?cin, nein, nein/' »erfe^te ©mife, ber fl<^ jurücfjog unb an

jRifolaud anflammerte. „S^ein, bitte, nein. 3^^ will nic^t »on

3^nen fort, um mit bicfen ju ge^en. 9?ein, nein."

„3(d), ifl baö nidjt ^erjjerreifenb," fagte ©nawlet), burc^ ©liefe

feine greunbe jum ^ßeiflanb aufforbernb. „®c^en Sltcrn Äinber

ba}u in bic SBcU?"

„Oe^en Sltcm tinber für einen folc^en in tk 2Belt?" »crfe^tc

3o^ann Sörowbic berb, inbem er auf ©qucerg beutete.

221



„kümmern ®ie flc^ nid)t baruni/' entgegnete tiefer S^renmann,

inbcm er ^ö^nifcf? nai) feiner ?T?afe griff.

„SBie, id) foQ mid) nid)t brum fümmern?" fagtc 3o^ann. „Dir

wärö freilid^ red^t, ©d^ulmcifler, wenn ftci) niemanb brum fümmerte;

benn nur ber Umftanb, ba^ ftd) niemanb brum flimmert, ift fd^ulb

boran, ta^ fo(d)C Cumpen^unbe, wie bu, i^r SBefen forttreiben

fönncn. 9?un, nun, tüo^inauö? J^öUenwetter, renn mid^ nid)t über

ben Raufen, 3Kenfci^."

3o^ann 53rott>bie (ie§ tiefen 5Borten eine entfprec^enbe ^anb=

lung folgen, benn er »erfe^tc ^errn ©queerö, ber auf ®mife (0^=

fahren woüte, einen fo gefc^icften ®to§ »or tk 53rufl, bci§ ber

©c^ulmeiftcr auf 9talp^ S^icflebt) jurücftaumelte, baö @leid)gen5id)t

»erlor, ben genannten J^errn »om (Stuhle ^erunter(lie0 unb fd)tt)er=

föUtg über benfelben t)inpurjeltc.

©iefer jufäöigc Umflanb mar tai ©ignal ju fel^r entfd)iebncn

SKafregeln. Snmitten eineö großen ©efc^retö unb 5obenö, baö

burd^ ®mife§ ^Bitten unb ^^lei^en, tn^ Sßeinen unb Stufen ber

2ßciber unb tci^ Ungeflüm ber Si)?änner oeranla^t mürbe, »erfuc^te

man einigemal, ben »erlornen ©o^n mit ©cmalt fortjubringen.

©queerd mar bereite tiahti, i^n ^inauöjujiel^cn, alö D^ifolauö - ber

biSl^er unfd^lüfftg gcmefen mar, maö er tun foQte - feinen alten

geinb am fragen pacftc unb i^n fo beutelte, ta^ i\)m alle ^'dl)ne,

tit er im SKunbe l^atte, fläpperten; bann geleitete er il^n ^öflid)

nadf) ber 5ür, ftie0 il^n in ben glur ^inauö unb madjte tk 5ür

hinter i^m ju.

„^aben ®ie je^t tk @üte, 3^'^^'" Jreunbe ju folgen," fagte

9?ifoIau^ JU ben beiben anbem.

„3^^ wtö meinen ©o^n l^aben," entgegnete ©namlep.

„^ijv <Boiin l^at für fic^ felber gemäl)lt," »erfe^te 9?ifolau^.

„Sr jie^t ei »or, t)terjubleiben, unb foU eö aud)."

„©ie motten i^n mir nidjt jurüdfgeben?" fagte ©namlet).

„ffienigftenö nic^t gegen feinen eignen Sitten," ermiterte 9?ifo=

laud. „©olang idji oer^inbern fann, fott er nid)t taö unfrcimittige

Opfer ber »iel)ifc^en 58el^anblung werben, ber ©ie km anheimgeben

motten - nein, nid^t einmal, menn er ein |)unb ober eine Statte

märe."

„©d)lagen ©ie ben Ü^idflebr) mit bem ?cud)tcr nieber," rief ^err
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(Squccrd turi) tai ©c^lüffeKocf), „unt bringe mir jemanb mettien

|>ut ^crau^, tamit er mir »on biefem SKettfcfjen nit^t gefto^len wirb."

„Qi tut mir tcirflic^ leib/' fagte SKabam 9?icflcbt), bic mit grau

Q3rott>bic weincnb unb an i^rcn gingern nagenb in einer Scfe ge=

ftanben t)atte, »ä^renb Äötc^en — jaar äufcrfl blaf, aber »oU»

fommen ru^ig — i^rem Vorüber fo na^e ali möglid) geblieben mar

- „id) hetauxe biefcn 3(uftritt fcl^r. Offen geftanben, id) »eig burd)=

aud nic^t, mad i)xev ju tun ifl. jRifolauö fotttc eö mo^l om bellen

ju beurteilen »iffen, unb id) t)offe, er fann ei aud). ?flatürlid) wirb

e* einem nidjt leid)t, anbrer Ccute Äinber ju emö^ren, obgleich ber

junge J&err ©namlep gemif fo nü^lid) unb bicnftfertig ifl, alö ei

nur jemanb \ein fann; aber wenn ftc^ bie ©adje gütlid) abmachen

liefe — wenn ber alte ^err ©nawlep jum Söeifpiel etwaö 33e|limmted

für Äoft unb SfBobnung auswürfe unb mon in ber Seife überein«

fäme, ta% man aöenfadö gweimal in ber SSod)e gifd)e unb jweimal

in ber SBodje einen ^ubbing ober einen ^utterteig ober eine anbre

SReblfpeife gäbe, fo würbe tiei, wie id) glaube, für aöe Seile qieid)

befriebigenb unb angenehm fein."

Diefer unter »ielen Sränen unb ©eufgern oorgebrac^te 33er=

mittlungöoerfuc^ würbe, ta er ben fraglidjen 'Punft gar nic^t bc=

rührte, »on niemanb berücffidjtigt; wef^balb tie arme SDJabam 9?icf=

lebp fid) anfd)icfte, grau ^towbie bie QSorteile cine^ foldjcn ^laned

gehörig au^einanberjufe^en unb auf tie unglürflidjen golgen auf=

merffam ju madjen, tie ileii tataui erwuc^fen, wenn man t^ren

9lat unbeachtet lief.

„©u bifl ein unnatürlicher unb unbanfbarer SWenfc^, ber feine

^iebe oerbient," rief ©nawlet) bem erfdjrecften ©mife ju. „Su
voei\eil tai 95ater^erj jurücf, tai beiner begehrt. Du wiöfl nic^t

mit mir nad) Jpaufe — mie^"

„9?ein, nein, nein," entgegnete ©mife jurücfwcidjenb.

„Sr ^at nie jemanb geliebt," brüllte ©queerd burdj bai ©c^lüffeU

lod). „Sr bat weber mid) nod) SBarfforb geliebt, bem wirflic^ nid)t

viel JU einem ßbwubim fe^lt, SBie fönnen (Sie erwarten, ta% er

feinen 93ater lieben foöte? ®ewif - er wirb feinen 33ater nie

lieben, Sr weif nic^t, wai ei ^cift, einen 93ater ju ^aben. Sr

iiat feinen begriff ba»on. Sd tO feine ©pur »on finblic^em ®efül>l

in tbm."
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^err <BmtoUr) bitrftc eine »ottc SCRtnutc feft auf feinen (Sol)n,

beberfte bönn ferne Sfugen mtt ber ^«nb, ^ob abermalö feinen J^ut

in bte ßuft unb festen bcn fc^warjcn Unbanf feinet ^tnbeS tm

3nnerf!en feiner ®ee(e ju beflagen. ©ann jog er feinen 5(rm über

bie 3(ugen, nal^m J^errn ©queerö' Jput in bie eine unb feinen eignen

in tie anbre J^anb unb ging langfam unb traurig ^inauö.

„3ci^ bcnfe, bein Sloman i)at einen 9li^ erhalten/' fagte Statpb,

ber nod) eine 2ßei(e jurücfblieb, „©u ^afl eö mit feinem unbefannten

»erfolgten 3fbfömmHng eineS 9}?anned »on ^o^em Ütange, fonbern

mit bem geifleöfc^twac^en ©ol^n eineö armen ^römerd ju tun. 2Bir

wottcn feigen, wie bein fCRitgefül^l bem einfachen Satbejlanb gegcn=

über jufammenfc^miljt."

„®ie fönnen baö," fagte JRifoIauö, nad) ber 5ür «jinfcnb.

„©u magft mir glauben/' fügte 9ta(p^ hei, „l^a^ idj mirö feinen

3(ugenblidf träumen (ieß^ tu njürbefl ibn beute abenb bcrau^geben.

©ein ©tolj, bein ©tarrftnn unb bein Stuf eine§ ebelftnnigenfO^enfc^en

liefen tai nic^t ju. 3Cber biefe muffen b^runtergeftimmt, gebemütigt

unb jermalmt werben, 53ürfdbcben - unb baö fott balb gefc^eben.

©u follfl ©dbwereö erbulben burd) bie langfamen, aufreibenben

Dualen unb Soften eineö ^rojeffeö in feiner brücfenbflen 5'>'^*"/ ^"

feiner ftünblicben golter, feinen langen Sagen unb feinen fcbtaflofen

?fl'dd)Un — ja baburd) wiß i<i) beinen jloljen ®d^ brechen, fo flarf

bu bidb aucb bünfen magfl. 2ßenn tu bann biefed ^aui ju einer

J^ööe madbft unb folcb^ ^eimfucbungen über jenen Slenben bort

unb über biejenigen »erbängft, tk tid) für einen eben flügge ge=

worbnen Jpelben balten — bu wirft e^ tun, foweit ict) tid:) fenne -,

bann rootten wir unfre alten 9led)nungen miteinanber abmacben unb

jufeben, wer ber ©cbutbner ifl. ^a, ei mag flcb ^onn jeigen, wer -

felbft »or ber Seit — am beften baflebt."

Slalpb S^icfleb») entfernte ftdf). Hbev ©queerö, ber einen Seil

biefer ©cblu^morte gebort unb mittlerweile feine ma^lofe 53o§beit

gu einer fafl nie gefüblten ^'6i)e geweigert batte, fonnte fidb nicbt cnt=

balten, nacb bem 3''«'"^^ jurürfjufebren, wo er unter oielen bä0=

lieben ©eficbtöoerjerrungen unb ©rimaffen nod) ein paar ©u^enb

©Dcffprünge mad^te, um feine triumpbierenbe 3u»crftcbt auf 9?ifo=

lauS' S*'^ unb Untergang auöjubrüdfen.

?Wacbbem ^err ©quecrö biefen friegerifcben Sanj beenbigt batte,
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in weld[)em feine furjen J&ofcn unb wetten ©ttefctn ctncn gar erböu*

liefen "ünhUd gemährten, folgte er feinen '^teuniien, unb bie gamilie

fanb nun SWuße, über tk fürjlic^en Sreigniffe nöd^jubcnfcn.

@cc^^unbt)ierji9flc^ Kapitel, ^irft einiget 2\(i)t auf

9^ifD(auö' £iebe - ob übriöenö ein günjlige^ ober

fc^limme^, mag ber ^efer entfc^ejben.

illad^ einer forgfältigen (Srmägung ber peinlichen unb »erwirfelten

Cage, in »welcher er fid^ befanb, faßte SZifoIauS ben Sntfc^luß, feine

S^it ju »erlieren, fonbern ftcf) fofort unb rürfl^altfod ben wol^lmoUen«

ben 33rübern anjuöertrauen. 3(lö er ba^er am nä(^flen Sage »or

©efc^äftöfc^lug mit J^crrn ^arl S^eerpble allein mar, benu^te er fo^»

gleid) tk ©elegenl^eit, um ©mifeö fleine @efd)ic^te ju erjä^len, unb

brücfte bef(f)eiben aber juoerfldjtlid^ tk J^offnung aui, ber gute alte

^err werbe unter ben befi^riebncn Umftänben ben äußerflen ©c^ritt,

ben er gewagt, ftc^ jwifc^en 33ater unb Äinb einjumengen unb tni

le^tere im Unge^orfam ju unterftü^en, nid)t mißbilligen, wiewohl

©mifed gurct)t unb Sntfe^cn »or bem QSater aB etwaö fo lih=

flogcnbe^ unb SBibematürlic^eö fdjeincn mochte - unb wa^rfdjein«

lic^ aud) in biefer 2Beife bargeftellt würbe —, ta^ alle, bie ®mife§

Partei ergriffen, ©efa^r liefen, ftcf) jum ©egenjlanbc ber allgemeinen

Sntrüftung unb SSerad^tung ju mad^en.

„©er 3(bfc^eu gegen biefen SWenfc^en ifl offenbar fo tief in i^m

gewurjelt," fagte 9?ifo(au^, „baß id) faum glauben fann, er fei fein

©o^n. Die 9?atur fdjeint auc^ nic^t ein günfd^en »on ^khe für

i^n in fein J^erj gefenft ju l^aben, unb fte irrt ^id) boc^ gewiß nie."

„'^mx lieber greunb," erwiberte trüber ^arl, „®ie »erfaffcn

in ben fe^r gewöhnlichen 3rrtum, ber 9?atur ©inge jur Cafl ju legen,

mit benen fte nic^t im minbeften im 3uf'"«*«cn^ang fle^t unb für

bie fte in feiner SBeife oerantwortlid) gemacht werben fann. Die

SKenfc^en fpredjen »on ber 9?atur al^ »on einem KbHvaUütn unb

»erlieren mittlerweile tai wirflid) JWatürlic^e aui bem 3(uge. 9!öir

^aben ta einen unglücflic^en jungen SWenfc^en, ber nie elterliche

gürforge fü^te unb ber fein ganjeö ^eben l^inburc^ faum etwad

anbreö fennen lernte al^ Kummer unb Reiben ; man fleöt i^n einem
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SJÄönnc not, bcr, mte man t'^m fögt, fem 93atcr tfl unb beficn crflc

^itugrung barauf ^tnjtelt, feinem furjcn ©lüdfc ein Snbc ju madjen,

il^n feinem alten ©c^icffale anfeeimjugeben unb t^n feinem cinjigen

Jreunbe, ben er jemals befeifen — nämlid^ 3^ncn - ju entreißen.

SBenn in einem foldjen gaöe ik dlatuv in bic SÖruft beö jungen

SOienfdjcn nur ben leic^teften geheimen gunfen gelegt l^ätte, ber i^n

gegen ben SSater l^in unb oon 3^nen abjftge, fo wäre fic eine 5örin

unb Cügnerin."

9?ifotauö war ganj entjücft, ben alten J^errn fo warm fprecf)en

ju l^ören, unb gab ba^er in ber Erwartung, ^err S^eerpble würbe

nod^ mefer über biefen ©cgenflanb fagen, feine 3(ntwort.

„Diefer 3rrtum fommt mir auf ©d^ritt unb Sritt in ber einen

ober ber anbern gorm entgegen/' fagte Vorüber Äarl. „Sltern,

bic niemals ßiebe entgegenbringen, beflagen ftd) über ben SWangel

natürlid)er 3uneigung bei it)ren Äinbern ; Äinber, tk nie ibre ^flid)ten

erfüllten, bcfdjweren ftd^ über SWangel an natürlichem ©efübl hd

ibren Sltern - ©efe^geber, tk ftd) um biefe beiben Dtegungen fo

wenig fümmerten, ta^ ibre eignen ©efüble nie genug Cebenöatem

erhielten, um fid) in einer bumanen SlBeife ju entfalten, fcbreien

in ibren ©ittenlebrcn laut über Altern unb ^tnber unb jammern,

ia^ fogar bie 53anbc ber 9?atur mi^ad)Ut werben. Die natürlid)en

Steigungen unb^^riebe, meinCieber, gebi)ren ju ben fd)önflert SBerfen

ber 3Cttmad)t, muffen aber, wk fo ciele anbrc ibrer @d)Bpfungen,

gebegt unb gepflegt werben, ta fie fonfl leicht ganj in ben ®d)atten

jurücftreten unb neuen Smpfinbungen 9taum geben, wk ja aucb tk

fd)6nflen Srjeugniffc ber Srbe, wenn man ibrer nicbt wartet, unter

Unfraut unb Dornen erflicfen. (£i wäre ju wünfdjen, ba§ bic

fOfJenfcbcn ftcb tk§> por 3(ugen biclten, ftdj ibrer natürlidjen ^flicbtcn

rccbtjeitiger erinnerten unb weniger barüber jur unrecbten ^cit

fpräcben."

trüber ^arl, ber ftcb jiemlicb inö geuer bineingefprodben b^ttc,

biclt nun ein wenig an, um fld) abjufüblen, unb fubr bann fort:

„So mag ®ie wobl wunbern, mein Cieber, ta^ id) 3bre Sr*

jäblung mit fo wenig Srftaunen anbßrc. ©er ®runb liegt übrigen^

nabc - 3bt Onfel ift beute morgen bicr gewefen."

SJifolauö errötete unb trat einige ©cbritte jurücf.

„30/" fö^te ber J^err, inbem er fräftig auf fein ^ult fc^lug,
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„\)iev - in btcfcm ^immn. Qt woüte mebcr oon 93cntunft, nod)

»on ®cfüM/ noc^ »on ©erec^ttgfett ^ßrcii. *8ruber Sbuarb fegte

tt>m übrtgenö ^art ju — man i)'dtU glauben fotten, ©ir, baf er ctncn

^flaftcrftctn erweicht tjättc."

„Sr fam, um . .
." fagtc SWifoIauS.

„Um über ®te ^cfd^merbe ju führen/' »erfegte 55ruber Äarl

;

„um unfre O^ren mit Sßcrleumbungen unb Cügen ju »ergtften.

5(ber eö gelang t^m ntd)t, unb er mugte ftc^ wteber entfernen, nac^=

bem er »on un§ nod) einige ^eitfame SBabrfeeiten mit auf ben 2Bcg

befommen ijuiU. trüber Sbuarb, mein lieber ^err Snicflebp, —
Q3ruber Sbuarb ifl ein wal^rer ßöme. 3(uc^ 2im ßinfinwater — Sim

ifl gleic^fattö ein »oüfommner ?öi»e. 2Dir riefen 5im berbei, — ta»

mit er ibm juerft tie <Bpi^e hicU, unb Sim war über ii}n ber, ©ir,

ebe ®ie brei ©ilben auöjufprecbcn »ermodbt bätten."

„593ie fann icb Sbncn je für tie jabllofen unbegrenjten 93er»

btnblidbfeiten banfen, tit ®ie mir mit jebem 5age auflegen?'^

„Saburcb, bag ®ie über biefe ganje ^(ngelegenbett fcbweigcn,

mein lieber greunb," entgegnete Vorüber Äarl. „Qi foff 3b«cn

9tecbt merben - menigflenö fott 3bnen in feinem '^aüe Unrecbt miber»

fabren ; unb ebenfowenig mirb bieö hei einem ber Sbrigen ber '^aU

fein. SIBeber 3bnen, nocb bem jungen ?0?enfd)en, nod) 3bter 9)?utter,

nod) 3brcr Scbwefter foö aud) nur ein ^aar gefrümmt werben,

©obin baben fomobl id) ali 53ruber Sbuarb unb 5im ßinfinwater

ftcb au§gefprod)en, unb wir werben unfern SBortcn ^raft }u geben

wiffen. 3cb b*»bc ben 93ater gefeben — wenn er ber QSater ift, unb

idb glaube, ta^ er ei wobl fein muß. Qv ifl ein Unmenfcb unb

ein J^cucbter, J^err fdidiehx). 3"^ f'Jg*^ }u ib»n: ,®ie finb ein

Unmenfcb. ®ir.' 3« )«/ icb fögte ju ibm: ,©ie fInb ein Un»

menfd),' unb ii) freue mid) beö — eö freut micb ganj außer»

orbentlicb, bo§ idt) ibn einen Unmenfcben nannte — in ber Sat ganj

au§erorbentlid)!"

trüber Äarl war injwifdben in eine fo lebbafte Sntrüflung ge»

raten, ia^ 3^ifolaud glaubte, er fönne nun wobl ein 2Bort einju»

werfen wagen ; aber in bemfclben "Kugenblicfe, ali er ei tun wollte,

legte J^err Sbcerpble feine J^anb fanft auf ben Ktm unferö jungen

greunbed unb beutete nacb einem ©tuble.

„Die ®ad)c ift »orberbanb abgetan," fagte ber alte ^err, fein
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(Se^idlt abtt)tfrf)enb. „QSerfud^en ®tc e§ ntc^t, ftc aucf) nur fcurd^ ctn

SBort tüieber tnö 8ebcn ju rufen. 3"^ fomme je^t auf einen anbern

— einen »ertröulic^en ©cgenflanb ju fprecfjen, ^evt 9?icf(ebr), unb

ta muffen wir ru^tg - ganj ru^tg fein."

dv ging ein paarmal im 3i»n««^f «uf unb ab, jog bann feinen

®tu\)l an ü^ifolauS' <BdU unb fagte

:

„3<^ f)abe im ©inne, mein junger ^^reunb, ©ie mit einer ge=

Reimen, fel)r l^eifeln SJJiffton ju hctvauen."

„di mag mol^l mancJ>en geben, ber bafür fälliger ijl," »erfe^tc

dUhiaui, „aber ic^ barf fü^n behaupten, ta^ (Sic feinen ftnben

würben, ber 3^r 33ertrauen metjr jufdl)ä§en mei^ unb feine ©enbung

mit grB^erm Sifer erfüöen wirb."

„53in überjeugt," entgegnete 55ruber ^ar{, „bin »ottfornmen über=

jeugt ; unb @ie werben meine crnOe ?0?einung »on 3^"en betätigt

finben, wenn i<i) ^iimn fage, ta^ e^ ftd} bei bem 5(uftrage um eine

junge ©ame t)anbelt."

„Um eine junge t)ame, ®ir!" rief S^ifolauö, ber cor Regier,

me^r in i)'6ven, einen 2(ugcnblicf am ganjen 2ähe gitterte.

„Um eine fe^r fc^öne junge ©ame," fagte J^err 51'arl ßl^eert)b(e

mit ernftem 9?aci^brucf.

„3<^ bitte, fahren ®ie fort, <Sir," »erfe^te 9?ifolauö.

„3<^ ftnnc eben barüber nad), wie iä) eö angebe," fagte 33ruber

Äarl — wk eS JRifolau^ »orfam — wet)miitig unb mit einem fafl

fd)merjlid[)cn 3(uöbrucf. „®ie Ijaben etneö SWorgenö jufäöig eine

junge Dame in biefem 3^'^ttic'^ gefe^en , mein lieber greunb, bie

in O^nmad^t gefaöen war. können ®ie ftd^ itjrer nod} entfinnen ?

9?un, ©ie Ijaben tni wal^rfc^einlid^ »ergcffen ..."

„O nein," entgegnete Dlifolauö t)aftig, „id^ - id) — entftnne mic^

i^rer noc^ red)t gut."

„©ie ift tic ©ame, oon ber id) fpred^e," fagte 53rubcr Äarl.

9^ifelauö bacf)te ftd^ hierbei, gleid) bem berühmten Papagei, gar

»icl, D^ne jebod^ ein einjigeö SQBort hervorbringen ju fßnnen.

„®ie ijl
-" fu^r ^err S^eertjble fort — „iie Soc^ter einer ©amc,

tie id) —, eö mag 3^"cn übrigenö fonberbar »orfommen, ta^ id)

tdi je^t fage — aU fte nod^ ein fd^öncö SKäbdjen unb id) um »icle

3a^re jünger war, aufö innigOe lichte, ©ie läd^eln oietteic^t, einen

alten ©raufopf oon fo(cl)en ©ingen reben ju ()örcn. ©ie werben mid)
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baburdj ntc^t heleitxQm, benn m 3l>i^f»n ^^t«r würbe td^ ei gcwt^

ntcf>t anbcrö gcmad^t ^aben."

„Qi t'jl mir n)trf(id) ntc^t tn ben ©tnn gcfommcn," entgegnete

„?0?ctn lieber 35ruber Sbuarb -" naijtn J^err S^eerrjble »ieber

auf - „fottte t^re ®rf)t»e(ler heiraten, aber fie flarb. 3(ud) fic ifl

je^t tot unb ru^t fc^on feit oiclcn ^at)tm im @rabc. ®ie heiratete

- nad^ i^rer 2ßaM ; unb id) vooüU, id) fönnte beifügen, ta^ xf)v

fpötrcS Ceben fo glücfltc^ war, ali id) ei o^ne Unterlaß für fie »on

©Ott erflel>te."

Qi trat nun ein hirjeg ©d^weigen ein, weld^eS 9?ifoIauS nid^t ju

unterbrechen oerfuc^te.

„SBenn 'Prüfungen unb Seiben ii)xen ®atten nur fo leid)t he~

troffen Ijätten, wie id) ei im 3nnerflen um i^retwiffen hoffte, fo

würbe fein ßeben ein glürflic^cS unb frieblic^eö gewefen fein," ful^r

bcr alte J^crr fort. „(S§ genügt wol^l, wenn id) fagc, baß tiei nid)i

ber 5<*ö war — t<x% fte fid^ feinet glürflic^cn Cofeö erfreute — bo§

hexte in tie mannigfac^flcn SBebrängniffe gerieten — unb t<x% fte

jwßlf 2D?onate »or i^rem Sobc ju mir fam, um tie alte greunb*

fc^aft in 3(nfpruc^ ju nehmen - traurig »eränbert, traurig »erwanbelt,

burd^ ßeib unb SDiipanblung fel^r gcbrürft, bcinol^e gemütgfranf.

(Sr na^m il^r o^ne Umftänbe tai @elb ab, welches id) il^r, um i^r

nur eine ^iwnte ©celcnfrieben ju erfaufen, fo freigebig wie SBaffer

gefpenbct ^aben würbe. 3<»/ er felbfl fdljicfte fte oft ^cr, um me^r

)u ^olcn — unb madjte bann fogar, wö^renb er ei »ergeubete, ben

glücflic^en Srfolg i^rer ^Bitten jur Orunblage ber graufamflen Q3or«

würfe unb ^o^nwortc, inbcm er behauptete, er wiffc wo^, mit

welc^ bittrer 9teue fte auf i^rc SBa^l jurüdfblirfe, unb fte ^öttc i^n

nur oxii ^eweggrünben tei Sigennu^eg unb ber Sitelfcit geheiratet

(er war ein lebcnölufliger junger 9D?ann gewefen, ber große QSer*

binbungcn ^attc, als fte i^n jum ©atten erfor). 'SRit einem SBortc,

er legte i^r auf tie ungered^tefte unb rol^cfle 2Beife feine hiiXxe Cage

unb feine troftlofen %vii^\d)ien jur Cafl, tie er attcin tnxd) feine

@d()Iemmerei herbeigeführt \)oXXe. Die junge ©ame war bamald

noc^ ein Äinb ; id) \)(die fte erfl an jenem ?[Rorgen wiebergefe^en,

an welcfjem ®ie i^r ^ier begegneten; ober mein 9?cffc j^onf . .
."

9?ifolaud fu^r jufammen, flammelte bann eine unbeutlid^e Snt*
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fc^ulbtgung wegen fetner Unterbredjung unfc h(xt J^errn S^eerpblc,

fortzufahren.

„Wtein 9?effe granf, fogc tc^," na^m ^err ß^eert)b(e mteber auf,

„traf fte jufäöig jwei ^age nacf) ferner TCnfunft in Snglanb, »er(or

fte aber faft in berfclben fO^tnute roteber aü§i bem ©efldjt. 3^>^

33ater ^ie(t ftcfj, um feinen ©(äubtgern auöjunjetd}en, »erborgen.

(£r fämpfte mit .^anf^eit unb 3(rmut, mar bem Sobe na^, unb fie,

ein Äinb, tai — nad) unferer SOieinung, wenn wir nidjt wüßten,

*»ie weife tk QSorfe^ung in atten i^ren Söefc^Iüffen ift - einem

belfern 93ater jum ©egen l)ätte gereidf^en fönnen, lie§ flanbl^aft jeben

SKangel, jebe ©emütigung unb atteö, waö einem fo jungen unb

jarten J^erjen boS fci^recflid)jle fein mu§, über ^\6) ergeben, um x\)n

ju unterflü^en. ©ie \)ciXtt in biefen 9?öten ein treuem ©efc^Bpf um
ftc^," fu^r 58niber ^arl fort, „tin armeg ^üdjenmäbdjen noc^ oon

t^rer SCRutter tjer, t<ki i^re einjige ©iencrin war, Ut aber, vci<iii>

Slebh'c^feit unb J^erjenßtreue anbelangt, ftd) red^t gut - ja ! ju einer

©attin für Sim Cinfinwater geeignet {idhtn würbe."

58ruber Äarl lehnte ftd), wä^renb er t<xi ßob biefed armen ©ienft=

boten mit einer Q3egeiftrung unb einem wal^ren @enu^ fang, tk

fid^ nid)t burd) 2Borte befdjreiben laffen, in feinem ©tu^le jurücf

unb enttebigte fic^ fobann beö 9tef!e^ feiner Srjä^Iung mit grö^rer

<Sie beflanb bem SQBefen nac^ in folgenbem: ©ad junge SQJäbd^en

l^attc äffe 3(nerbietungen einer bauernben J^ilfe unb Unterflü^ung

»on feiten ber QSerwanbten il^rer feiigen SKutter flolj jurücfgewiefen,

weil bie 58ebingung tnxnii »erbunben war, txn^ fte i^ren unglücfliefen

unb freunblofen 23ater oerlaffen müjfe. 3(uö t'nftinftartigem '^axU

gefü^l wagte fle eö nid)t, htx bem treuen unb tUtn ^erjen, lai er

l^agte unb bad er, inbem er beffen reinjle 3(bftd)ten wiüfürlid) i?er=

jerrte, burd^ 93erleumbung tief »erlebte, Q3eiftanb ju fud}en, xmt fo

I^Oiiit ftc^ t<xi junge SWäbd^en aöeitt, o^ne jebe J^ilfe abgemüht, itjn

burd^ i^rer J^änbe 3(rbeit ju ernähren. ®ie ^atte fid) burd) tk

tiefflen liefen ber 3Crmut unb beö SIenbö ^inburdjgearbeitet, o^ne

auc^ nur einen 3(ugcnblidf ibre "Aufgabe im (Stid}e ju (äffen, tro|

ber ftnflern unb bösartigen Stimmung beö franfen ?02anneg, ber

webcr in ben Erinnerungen an tk QScrgangenbeit nod) in ben J^off»

nungcn auf tk 3"funft einen 5rofl fanb, unb o^ne t<i^ fic fid) je
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md} tev angenehmem ^CkQt, tit fic jurücfgcwtcfen, (^efel&nt ober ta|i

^artc ßoö, bem ftc ftd) frctmtßig unterzogen, beflagt ^ätte. ©te

gcrtngfte gcrtigfett, bte ftc ftc^ m glücflid^cren 5agen angeeignet

l>atte, (Ictlte ftc t'n ben X!)ten(l t^rcr ^Aufgabe. !Durcf) jicei lange

3abre ^atte ftc f«c^ 2:ag für 2;ag unb oft auc^ beö dladjti mit ber

9?abel, beai 58(etflift unb ber gcber abgemüht, ftd) aii J^auölet^ren'n

bcn ßaunen unb Demütigungen auögefe^t, njelcf)e grauen — unb oft

aud) SiJcfjter — nur ju oft SSertreterinnen i^re* eignen ®efd)(e(^te*

foften lai{m, »enn fte ibnen in einer folc^cn Stgcnfdjaft Sicnfle

(eiflen, ali ob fte ciferfücfjtig auf tie überlegenen ÄenntniJTe wären,

bte fic ober boc^ nid^t entbehren fßnnen, - Demütigungen, voddjt

in l^unbert gäden neununbneunjigmal über ^erfonen »errängt

werben, bie unenbHc^ beffcr alö it)re ©ienfl^errinnen ftnb, unb

welche nod) »iel befd^ömenber mirfen a(ö tie ^e^anblung, tie ber

^crjlofefle 33te^^änbler feinem Äncdjte angebcil^en läßt. Da§ war

jwei lange ^aifve i^r 2o?> gewefen; aber ungeachtet i^reö unermüb=

lieben gteigeö fonnte fte bod) ntd)t mit bem einjigen 3'clc unb ber

3(ufgabe i^reö Cebcnd juftanbefommen, fo tü^ fte ftd) cnblid^ in

ifercr tiefflen THot gejwungen fa^, bcn alten greunb il)rer üJJutter

aufjufud^en unb oor i^m i^r bebrängteö J^crj au^jufdjütten.

„2Bcnn id) arm gewefen wäre," fagte Vorüber ^arl mit leue^tenben

3(ugen, „wenn id) arm gewefen wäre, lieber ^err 9?irflcbn, waö,

©Ott fei Danf, nid)t ber ^aü ift, fo würbe icfj - unb gewig Wt^ ed

aud) jebcr unter fold)cn Umflänbcn getan — mir fogar bie aüer»

notwenbigften Cebenöbebürfniffe »erfagt ^aben, um i^r ju Reifen.

©0 wie bie ^adft liefet, ifl tie ?öfung eine fefer fd)wierige. Slßäre

ifer 93ater tot, bann ginge aöeö fefer leicht; bcnn bann feilte fte wie

ein .^inb ober eine ©djwefler tai glürflidjflc ^eim genießen bürfcn,

lai SBruber Sbuarb unb id) ifer bieten fßnnten. 5(bcr fo ift er noc^

am Ceben, unb i i)m fann niemanb feelfen. di würbe fd)on )u taufenb

?Kolen »erfuc^t, unb id) wei^, ba§ man ifen nidjt ofene guten ®runb

fletd wiebcr feinem ©djirffal überlaffen feat."

„könnte man fte nic^t bcreben ..." D^ifolauö feiclt innc, alÄ

fürd)tetc er, gu weit gegangen }u fein.

„3^n JU »crlaffcn?" fagte SBruber Äarl. „5ffier fönntc einem

Äinbe tai 3(nfinncn fletten, feinen Q3ater ju »crlaffcn? Tian i)At

ei i\)x mcferercmal - freiließ nic^t »on meiner ©cite - mit bem
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SSorfc^Iagc nahegelegt, t^n bisweilen ju befud()cn, «ber tmmcr er«

folglog."

„3i^ Cf freunbltc^ gegen ftc?" fragte S^tfolauö. „2Bei^ er t^re

Ct'ebc ju fc^ä^en?"

„2ötrfltd)e @ütc, rücfftcf)tööDae, felbftlofe ®üte liegt ntdjt in

feiner Ü^atur," entgegnete .^err (5l^ecrj)ble; „aber eine Ciebe, mie er

fie fennt, lägt er i\)v, glaube id), juteil nserben. Die SO^utter »ar

ein fünftel, l^ingebenbcö, »ertraucnöootteö SBefen, unb obgleid) er

fic »on bem 2age il^rer 3ßerniät)tung an hi^ ju i^rem Sobc aufd

fd^änblic^fte unb graufamfle fränftc unb »erlebte, i)'6vie ftc i^od)

nie auf, i^n ju lieben. @ie empfahl i^n auf i^rem Sterbebette ber

©orgfolt i^rcg 5linbeö, unb tie Socfjter l^at biefe nie oergcifcn unb

wirb eg ciü<i) nie."

„J^aben ®ie feinen (Sinflug auf i^n?" fragte 9?ifotaug.

„3<^/ mein ßieber? Den aöergeringften auf ber ganjen 2Belt.

©eine Siferfud^t unb fein J^ag gegen mid) ftnb fo unbegrenzt, ta^

er fte o^ne Unterlag burd^ QSorwürfe quälen unb tobunglücflid) mad^en

»ürbc, wenn er wüßte, ta^ fie mir it)r J^erj eröffnet, obgleich er

- fo infonfeguent unb felbftfüc^tig ift fein S^arafter -, felbft wenn

er wme, bag jebcr Pfennig, ttn fte Ijdt, oon mir fäme, feinen ein=

jtgen perfiJnlid^en Sunfcf) aufgeben würbe, ber firf) burd) rücfft(i^tö=

lofefle Q3erfd)leubrung i^reS fparfamen SBorrateö befriebigen lägt."

„^a, ber elenbe ©d)urfe]" rief ?nifolauö cntrüflet.

„5ßir WDÖen un§ feiner fo garten '^uöbrürfe bebiencn," fagte

©ruber Äarl mit milber ©timme, „fonbern und in bic QSer^ältniffe

fd)icfen, in benen biefe junge ©ame lebt. Sd) l^abe mid) auf il^r

bringenbeö QSerlangen bereit erflärt, i^r ben 3ufd[)ug, ju beffen 3(n=

na^imc idj fte bewegen fonnte, nur in ben aöerfleinflen ®ümmd)en

jufommen ju laffen, tamit er nicljt, wenn er fänbe, xok leicht ftd)

®elb l^crbeifc^affen liege, nod) leid^tfinniger mit il^m umgebe, ald er

fonfl gu tun gewöhnt ift. «Sie fam bin unb wieber ^eimlid) unb fpät

abenbö, um tai SBenigc in Smpfang ju nebmen, unb id) fann ed

md)t ertragen, bag cd in biefer SEßeife fortgebt, ^err D^icf lebt) - in

ber 5at, id) fann ed nidfjt ertragen."

Sd fam nun nad) unb nac^ beraud, bag tie ^wiüirxQC in ibren

warfem alten topfen gar mannigfaltige ^läne unb Entwürfe aud=

gebccft \)<iUcn, um ber jungen ©amc auf tie jartfmnigfie unb ge»
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eignetfle ffietfe unter tie 2Crmc }U greifen, pljne baß xi)v 33atcr btc

J^tlf^qucHe beargwöhnen fßnnte. ®tc waren babet cnbltc^ }u bem

Slefultatc gelangt, ba§ ber bcftc SBcg ber märe, t^re fletnen ^dd)=

nungen unb "KvheiUn ju einem l^o^en ^retS ju faufen unb eine bc-

flänbige ?Wacf)frage nad^ btefen fletnen SrjeugntjTen ju unterl^alten.

gür bte 3(ugfü^rung biefed ^(ane^ war ei notnjenbtg, ta% jemanb

ben .Häufer für beriet ^(rttfeldjen fpiele, unb nad) reifer Überlegung

war man }u bem (Sntfd^luifc gefommen, 9?ifolau§ bicfe 9lotte ju

übertragen.

„dv fennt mid) unb meinen Vorüber @buarb," fagte Äarl; „ti

)pot^t alfo feiner »on und baju. granf ifl jmar ein rec^t guter — ein

prächtiger 33urfcf)e -, aber nsir fürcfjten, er fßnnte »ielleic^t für eine

fo Ijeifle ^Angelegenheit ju flüd^tig unb gcbanfenloö fein - mit einem

Sorte, er wäre »ielleid)t ju empfänglid) (benn fie t'fl fc^ön, ®ir,

gerabefo wie i^re feiige ?0?uttcr) unb würbe ftc^ möglic^erweife in

fte »erlteben, e^e er nod) fein eignet Jperj t)inreid)enb fennt, wd=

burc^ er nur Kummer unb Ceiben auf tai unfrf)ulbige J^erj Ijäufte,

JU bejfen allmählicher ^öeglücfung wir gern tk bemütigen SBerfs

jeuge fein möchten. (Jr intereffterte jld) ungemein für i^r ©djicf»

fal, ali er i^r jum erftcnmal begegnete, unb foöicl wir »on il^m

l)crauöfriegen fonnten, fing er um i^rctwiöen ben ©peftofel an,

burrf) welchen Sie einanber fennen lernten."

Siifolauö ftammelte, ta^ er fcl)Dn früher an biefc fOJßglic^fcit ge»

bad)t i)'iüc, unb, um feinen 3(rgwo^n ju erflären, befc^rieb er, wann

unb WD er fetbft bie junge Dame jum erftcnmal gefeben.

„®ie feben alfo felbft," fubr 53ruber ^arl fort, „baß wir ibn

nicbt gut bafür braudjen fönnen. 93on Sim ßinfinwater fann nidjt

bie ?Rcbe fein, benn Sim ift ein fo entfe^lic^er SOJenfcb, baß er ftc^

nimmcrmebr jufammennebmen fönnte, fonbcrn in ben erften fünf

SQtinuten mit bem 93ater banbgemein würbe. ®ie wi^en nod) nicbt,

wie Sim ifl, wenn er burcb etwad, wai feine ©efüble febr lebbaft

erregt, in ^arnifcb gebrad^t wirb — er ifl bann fc^redflicb, lieber

J^err Ü^icflebp ; Zim ßinfinwater ift bann wabrbaft fcf^rccflicb. 3«
<S>ie aber fBnnen wir baö unbebingtc SSertrauen fc^en. Sir baben

- ober wenigflenö icb bobe, unb tai ifl tai nämlicbc, benn jwifcben

mir unb meinem 55ruber Sbuarb ift fein Unterfcbteb, aufgenommen,

boß er ber wacferflc fOJenfcl) ifl, ber je gelebt, unb ber auf ber ganjcn
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Sfißclt wcbcr fclncögletd^cn l^at nodj i^öbcn njtrb - wir traben bei

3^ncn 3^*" fdjöneö unb liebe»oIleg l^äu^lid)e§ Cebcn unb ein ^avU

gcfüfel bemerft, »elcfjeS ®ie au^ne^mcnb für biefe Stoße befähigt.

3«, Heber CWirflebt), ®ie ftnb unfer ?0?ann."

„2(ber bie junge ©amc, ©ir" - fagte 9?ifDlau8, bcr in feiner

33ern)irrung nid)t wenig SO?üi)e l^atte, überhaupt nur etmaö ju er=

roibern — „ifl - weiß - meig fte um biefen unfd)ulbigen *8etrug?"

„3o jö/" anttvortete J^err Si^ecrpble. „ißenigftcnö voei% fte, b«0

wir ©ie fdjidfen. (Sie wei^ übrigen^ nur fo »iet, ta^ wir tk fleinen

3(rbciten, bie ©ie i^r oon 3^1^ Ju 3^'^ abfaufen werben, wieber

in J^anbel bringen; unb öielleidjt finb ©ie aud) imflanbe, tk Dame,

wenn ©ie'ö gefd^icft angelten - baö l^ei^t, red)t gefd)icft angeben,

ju bem @(auben ju bringen, ba0 wir - baf wir ein ^rofitcfjen ta^

bei machen. 2Bftö meinen ®ie?"

Vorüber Äarl war in biefer {jarmtofen unb (ieben Sinfatt fo

glüdflic^ unb füi^Ue ftd) hei bem ©ebanfen ön tit 2[Röglic{)fcit, bie

Dame fönnte glauben, \ic bättc feine QSerpflidjtung gegen i^n, fo

entjücft, ba$ a^ifolauö aud) nic^t tdi minbefle SBebenfen barübcr

Iciüt werben (äffen mocfjtc.

'Die ganje ^dt über ^djwebte iijm übrigen^ baö ^cfenntniö auf

ber 3u"9^/ ^^^ berfelbe Sinwanb, ben |)err Si^eerjjble feinem

9?effen gegenüber geltenb gemacht l^atte, juminbeft im gleichen

@rabe «uf ibn felber anwenbbar wöre, unb er flanb bunbertmal im

^Begriff, ben wahren 3"^^"^ feiner ©efüble ju gcfte^en unb um
Sntbebung »on biefem 3(uftrag ju bitten. 3(ber jebeömal fam gleich

ber ^eigeSEBunfd), baö ©ebeimniö für fidjju bcljatten, btntcrberfpajiert.

„2ßarum foö id) biefem boci^i^erjigen nnt woblwoöenben ^(an

@(f)wicrigfeiten in ben Stßeg legen?" badjte SKifo(au§. „Unb wenn

id) üüd) biefe^ l^errlicfje unb licbengwürbige 2ßefen liebe unb an='

hete, würbe id) nid)t ali ber einfältigftc unb anmagenbfte @erf er«

fdjeincn, wenn idj atten Srnfteö tie Q3crmutung audfpräd[)e, ta% fie

flc^ in mic^ »erlieben fönnte? 3(u0erbem - barf id) nic^t meiner

eignen Äraft »ertrauen? gorbert nidjt fd^on tie dijvt oon mir,

fotd^e ©ebanfen ju unterbrücfen? ^at ber »ortrefflid)e 2D?ann nic^t

ein unbebingteg diedjt auf meine cifrigflen ©ienfte, unb bürfen

irgenbwelc^e fe(bflfüd)tige Ütürfftc^ten mic^ »on ber 5(udübung ah»

galten?"
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©tefc an fiel) felbft geftctttcn S^agcn beantwortete 9?tfoIau§ im

©et'fle mit einem febr nac^brüdfliefen „?Kein!" unb übcrrebctc ftc^

felbft, ba§ er ein J^öc^fl gewiiTen^after unb ru^mmürbiger 3!)?ärtt)rer

wäre, weil er ftcl) ganj ebelmütig entfd^lo^, ettüad auf ftcf) ju nehmen,

bcm er — wenn er fein ^erj nur ein wenig forgfältiger geprüft —
gar nic^t ^^ätte wiberfle^en fi^nnen. 3rber folc^c Safc^enfpielerftrcid^e

machen wir und nur ju gern felber »or unb »erwanbeln im 5(ugen=«

blicfe fogar unfre ©c^wäc^en in tie cbelflcn unb ^oc^^erjigflen

3:ugenten.

^err (Ei)eevt)hk ^attc natürlid) feine 5(t)nung ba»on, ta^ fold^e

©ebanfen fic^ im ©e^irn feinet jungen 3^^""^^^ Umtrieben, er=

teihc ii)m fofort tit nötige Sßoömadjt unb gab il^m attc ^ßei»

fungen für feinen erflen ^Befudf), ben er am näd^flen S!}?orgen ab-

matten foüte. 5(lö ftd^ Ülifolaud jur flrengften ©e^eim^altung bcr

getroffnen Einleitungen »erpflidjtet l^atte, ging er fel^r gebanfeneott

nadt) .^aufe.

©ie ©egenb, in tie i^n J^err (Sl^eerpble gewiefen i)atte, war eine

Olei^e fd^ledjter, nidtit attju reinlicher Käufer, bie nod^ ju bem 35eft§

unb bcr J^errfc^aft beö Äingö 58enc^ ©efängniffeö gehören, ein

paar ^unbert ©d^ritte eon bem Obeliöfen »on ®t. ©eorge gielb*.

©iefer ganje @runb iH eine 3(rt grei^of, ber fic^ an tai ®e=»

fängni^ anfd)lic§t unb einige ©u^enb ©trafen umfaßt, in benen

©djulbncr, bie @elb auHveihen fßnnen, um ^o^e J^auömieten ju

beja^lcn, ofene bag übrigen^ bem ©laubiger etwai bacon juftatten

fäme, wohnen bürfen - bemfelben weifen unb erleuchteten ©efe^c

jufolge, tai ben ©d^ulbner, ber aller J^ilföqueflcn beraubt ifl, im

©efängniö o^ne 9?a^rung, Äleibung, angemeffene Sßobnung unb

^eijung »erfd)mac()ten lägt, wä^renb man boc^ in biefer J^inftdjt

für ben fc^änblidjften SSerbredjer ©orge trägt. Die ©efe^e bieten

gar manche angenehme gabel, aber feine ift fo fpag^aft ober au^»

gefprodjen ^umoriflifd), wie biejenige, tie glaubt, ba§ jeber »orbem

unparteiifd)en 3(uge beö ©efe^eö gleid) ift, bag tie SEDoMtaten aöer

©efe§e, o^ne 9lücfftd)t auf tie gefüllte ober leere 53Brfc eineö ®c^u^=

fieljcnben, aßen fOienfc^en unterfcf)iebgloö jugute fommen.

9?ifolau§ ridjtete feine (Schritte nad) ber Läuferreihe, bie i^m »on

J^errn Äarl ß^eert^bte angegeben worben war, D^ne feinen Äopf »iel

mit berartigen S8etrad)tungen ju befdjweren, unb langte enblic^ mit
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flopfcnbcm J^etjcn tafclbft an, nadjbcm er jueor burd) ctnc fctjr

fdjmu^tgc, ftaubtge 23orflabt gefommen war, m »elci^er *Pupeenfptc(c,

©rfjcttftfd^e, 3"9tt>^'^^^^f/ ÜOJßbelwagcn, @emüfel)änbler unb ^fanb=

Ict^er btc Ijeröorftec^enbflctt fJJierfmalc ju btibcn fd^tenen. QSor

bcn J^äufcrn befanbcn ftd^ fletne ©arten, bte ganj öerwatjrloft, nur

bem einen 3"^^^^ btenten, ben Äel^rtd^t a«fjunel)men, biö aöcnfaö^

bcr SEBtnb um btc Scfc blte§ unb i^n btc ©träfe l^inunterfcgtc.

aitfolau^ öffnete ba^ fdjabl^aftc ^förtdjen, ba§ »or einem btefcr

©arten m jerbroc^nen 3(nge(n l^ing unb ben 58efud) ^alb ctnlteg,

^alb gurücfljtelt, nätjcrtc ftd) ber J^auStür unb flopfte mit bebenbcr

J^anb.

©a§ 3(u0rc bcö J^aufeö fal^ ungemein örmlidt) aui ; tk SBo^n»

jimmcrfenfter waren trübe unb jeigten nur t)ie unb ba fletne ®ar=

bincn, wä^renb bic untern ©dfjeiben mit ganj fd^mu^tgem 3!}?ufj"elin

»crl&üttt waren, ber an lofcn unb abgenu^ten ©d^nürcn ^ing. 58cim

Öffnen ber 5ür erwieä flc^ auc^, ta^ baö 3""^^^ ^<»^ ^ufrc burc^»

aui nidjt Cügen flrafen wollte, benn auf ber treppe lag ein »er*

blid^ncr Seppic^ unb in bem J^audflurc in »crfd^offeneö Sßadjötud)

;

unb um bie5(nne^mlic^feiten nod) ju crljöben, erfüKtc ein auf biefcm

©d^ulbgrunb woljncnber J^err, obgleid) eö nod) nidjt Wlitta^ war,

bcn JHaum mit bicfen Sabaf^wolfen, wäl^renb tie ^au§bcft|ertn

emflg befc^äftigt war, tk auöeinanber genommenen Seile einer ^ett=

fleöc »or ber 5ür beö J^interjimmcrö im Srbgcf(^o0 mit 3;crpcn=

tin eingufd^miercn, gleid^fam alö QSorbereitung für tk 5(ufna^me

cincö neuen SQJieterö, ber glütflid^ genug gewcfen war, bie ^itUl ju

einer folc^cn Einquartierung aufjutreiben.

9?ifolauö ^atte Mnrcid()enb ^(it, biefe 58eobad)tungcn ju mad^cn,

wä^renb ber fletne ^nabe, ber ^Botengänge für tk SQJieter beforgtc,

über bie Äüd^entreppe flapperte, worauf man i^n wk in einem

fernen Äetter nadf) gräulein 53ra»)ö 3}?agb rufen l)örtc. ©icfc er«

fd^ien foglcid), unb inbem fie 9?ifolaud aufforbcrtc, i^r ju folgen,

bradf)tc fle i^n in eine folc^c 53crwirrung unb 3Cufregung, wk fic

feine S^agc nad) ber jungen X)ame wo^l faum natürlic^erwcifc

rcd^tfertigen fonnte.

Qv ging inbeS l^inauf unb würbe in ein QSorberjimmer gewicfcn,

in bem an einem mit 3cirf)cnrequiftten belegten fleinen 5ifd^ in ber

?Wä^c be^ gcnflcrö baö fc^ßne SO?äbd^cn faf, tai feine ©cbanfen fo
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fe^r bcfc^äfttgt utib t&i t^m nun infolge bcö lebhaften "ünteüi, bcn

er an t^rcr Oefc^ic^tc na^m, taufenfcmal fdjßner »orfam, ald er je

gebacf)t battc.

3(ber wie febr würbe 9?tfoIauS ergriffen, olö er bte retjenben unb

jtcrlicben ©acben erbltdftc, tk fie in bem örmltdb ei'ngertcbteten 9laum

»erteilt bötte ! 53lumen, QSögel, tk J^arfc, tai alte ^iano, beflcn

Sßne in oergangnen 3etten um fo m'cl füger geflungen — wieviel

kämpfe mocbte e§ fte ntcbt gcfoflet baben, biefe jtuei legten ©lieber

ber jerbrodbnen ^etU }u crbalten, tk fcc nodf) an tk frübcre ^eimat

fnüpfte ! Sieoiel gebulbige Huitaücv, wicöiel liebecDlle (Stimmung

waren nicbt mit bem fpärlicbcn ©cbmucf beS ^immevi, ben grücbtcn

ibrer SOtugeflunben oerbunben, tk fo ganj jenen anmutigen 3aubcr

trugen, ber auf jeber fleinen, gefcbmacfooöen !3(rbeit oon grauen»

bänben liegt! 3bni mar, alö jBge ein bimmlifdjeö Cäd)eln burcb hui

fleinc 3intmer, alö bätte bie eble ^ufopfrung eineö fo jungen unb

fcbn3ad)en SÖBefenö einen ©trabl ibreö ©elbfl auf tk unbelebten

©egenHänbc geworfen unb benfelben ibren eignen Sbarafter ouf=

gebrücft, unb alö fpiele ber J^eiligenfdbein, mit bem bie ölten SKaler

bie leucbtenben (Jngel einer fünbenlofcn Seit ju umgeben pflegten,

um ein ibnen geiflig oerwanbteö Sefen, tai in feiner »ollen J^err«

liebfeit »or feinen 531icfen ftanb.

Unb bod) befanb ftcb ^ifolauö auf bem ©cbulbgrunb beS Äing*

Q3encb ©efängniffeö.

fflcnn eö nod) in Stalten - auf einer prad)t»otlen ^erraffe ge=

wcfen wäre, jur ^zit beö ©onnenuntergangcö! "Jlbcr über tk ganjc

ffiett fpannt ftd) nur ein J^immel - fei er nun blau ober grau - unb

binter ibm ifl nur e i n S^nfeitö ; fo bvmdjU er feine ©ewiiTen^bijfc

über feine ©ebanfen ju füblen.

iO?an barf nid)t glauben, ba0 er feine ganje Umgebung mit einem

58licfc umfaßte, benn bii je^t war er ber 5(nwefenbcit eine^ franfen

?0?anned nod) nid)t gewabr geworben, ber, burd) Riffen geftü^t, in

einem !Xrmftubl fa§ unb er(l burd) bie unrubige unb ungcbulbige 93c=

wegung in feinem ©i^e bie ^Xufmerffamfeit unfrei jungen greunbeö

auf ftd) jog.

Sr war vküeid)t faum fünfjig, aber fo abgemagert, ba§ er »iel

älter erfd)ien. ©eine 3üge trugen tk ©puren eined früber fd)önen

@efid)tö, in bem fid) jebod) tk glimmenben 3tejlc bcftiger unb un»
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geftümcr Cctbenfcfjaften »tc( letcfjtcr crfcnncn liefen, a\i trgcnbein

andrer 3(ugbrudf, bcr ein n>ctt genjö^nttc^ercd 3(ntlt^ ctnne^mcnb gc»

mad)t l^aben würbe. (£r twar bagcr unb budjfläblic^ bt^ öuf bte

Änod^cn abgejc^rt, aber boc^ lag noc^ ettnai »on bem alten geucr

in bem tiefeingefunfnen 2(uge, tai aufS neue aufjulobern fd^ien, a\i

er mit einem birfen ©tocfe, auf bcn er ftc^ augenfc^einlic^ beim

©i^en geftü^t i^atU, swei» ober breimal ungebulbig auf tk Srbe

flopftc unb feiner ^od^ter jurief

:

„SO^agbalcna, wer Ol bad? 2ßad »itt man Ijier? 2Ber fagte

einem gremben, baß njir ^efud) annehmen? 5Bad fott bad?"

»3d) glaube ..." begann tit junge ©ame, ali fte etwaö »er=

t»irrt ben ^opf neigte, um S^ifolauö' ^Begrtigung ju crmibern.

„Du glaubfl immer/' entgegnete i^r 93ater »erbrie^lid). „2öad

mitter?"

9^ifolau8 ^attc injmifc^en mieber ^inreidl)enb ©eifle^gegcnnjart

gewonnen, um für ftc^ felber ju fpredjen, unb fo fagte er bcnn (wie

e§ vereinbart würbe), er fei wegen jweier ßic^tfd)irme unb eined

©tücfö gemalten ©amtd für eine Ottomane gefommen, hie er

auf tai clegantcfte gefertigt ju b^ben wünfd)te, we^balb tahd ^cit

ünt> Soften nidjt im geringflen in 58etrad)t fämen. Sr bättc auc^

jwei 3eid)nun9cn ju bejablen, für bereu bübfcl)e "Mu^fübrung er nod)

feinen befonbern Danf ahiiatU, unb, an tm fteinen 5ifcf) tretenb,

legte er ein »erfiegelteö Äuoert, in bem eine 58anfnote ftedfte, »or tai

junge SKäbcben bi".

„®ieb, ob tai @elb aud^ ftimmt, 3Kogbaleua/' fagte ber 33ater.

„Öffne iiai> Rapier, mein Äinb."

„Ob, e^ ifl gewig ddjtiq, ^apa."

„@D gib eö b^r unb lag mid^ö febcn," rief J^err 53ra9, inbem er

tie ^anb auöflredfte unb feine fniJcbernen '^ixiQex mit gereifter VLiu

gebulb öffnete unb fd^log. „2Bie fannft tu oon ,gcwig' fprecbcn,

SOJagbalena- wie fannft bufo ctwaö überbaupt wiffen? günf^funb —
nun, ftimmt taiV

„®anj genau," fagte SO^agbalena, ftcb über ibn beugenb.

®ie war fo emftg mit bem 3urcdbtlegen ber Riffen befdbäftigt,

bag iHifolauö ibr 3(ntli^ nidbt fcben fonnte. 3(ber al* fte flcb »or*

neigte, fam ei ibm »or, aii fcbe er eine 2räne fatten.

„^k\) tie Älingel, jieb bie Klingel," fagte ber franfe 5OTann mit
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bcrfelbcn gcmjtcn J^cfttgfcit, tnbem er mit fo bcbenben 4>änbcti nad^

ber Ä(tngelfd}imr beutete, bag bte 58anfnotc in ber Cuft raufcfjtc.

„®ag t^r, ftc foö med^feln (aflfen - mir eine 3ßttun9 ^olen - einige

Trauben faufen - unb noc^ eine J^^f^f »•>" ^^^ Sein, ben ic^

in ber legten 2Boc^e l^atte — unb — unb — xd) »ergeflfe immer bte

J^älfte oon bem, wai ii) brauche. QTber fle fann ja »ieber audge^>en.

©ie foü juerft tki bolen - juerfl tkil dlnn oormärt^, ?0?agbalcna —

9efcf)tt>inb! Outer ©ott, wie bngfam bu hiill"

„ffiaS fie aber brandet, fommt i^m nic^t in ben ©inn!" backte

fWifolau^.

SSieöcic^t bvücfte ftd^ aud^ etmai »on biefen ©ebanfen in feinen

3ügen aud, benn ber frcinfe ?0?ann wanfcte flc^ barfc^ gegen il^n

unb fragte, ob er auf eine tiuittung warte.

„3(1 ntc^t im geringflen nötig," fagte 9?ifD(au§.

„S^ic^t nötig? 2ßaö »otlen ®ie tatnit fagen, ©ir?" lautete bic

fpi$e ^Antwort. „9?ic^t nötig? ©lauben ©ie, ©ie bringen 3^ren

^Bettel alö ein "Xlmofen ; ober ift e§ nidjt eine ©egenleiflung für

empfangnen 2ßert? 3"»" Scufel, J^err, meinen <Bk, ©ie »cr=

fc^enfen '^ijv @elb, weit ©ie tie ^dt unb ben ©cfc^macf nid^t ju

würbigen wiffen, tie auf tie Saren »erwenbet werben, tie ©ie »er=

faufen? SÜBiffen ©ie, i>a^ ©ie mit einem 3Kanne reben, @ir, ber

feinerjeit fünfjig folrfjer ?[Renfc^cn, wk ©ie, mit aö i^rer J^abe

i)ätU auffaufen fönnen? SEÖaö fott hai t)ei^en?"

„Leiter ni<i)ti, ali ta^ id) tk ©ame mit fD(d()en görmlid^feiten

m(i)t bemühen wiU, ta id^ wo^l nod) öfter mit i^r in 93erbinbung

treten werbe, wenn eö i^r angenehm ifl," fagte 9?ifo(aug.

„t)anji ift§ erft red)t meine iOieinung, ta^ wir fo »ie(e gormali»

täten ali möglich beobachten fotten," entgegnete ber QSater. „?Weinc

3:Dd^ter braucht weber oon 3^"^" "o^ »">" irgcnb jemanb anberm

tine ©efättigfeit. J^aben ©ie bte @üte, 3^fcn QSerfe^r mit un8 rein

auf bie @efd)äftöfad^en ju befdjränfen unb nidjt barüber ^inaud }u

gcfeen. gängt ta jebeö Ärämertein an, fie gu bemitleiben ! SSJ^einer

©eele, ba^ ginge mir ah. 5Q?agba(ena, gib i^m eine Quittung; unb

»ergi^ nid)t, ei immer ju tun."

Söä^renb fte ju fc^reiben »orgab unb 9?ifolau* über ben feit»

famen, aber feineöweg^ ungewöhnlichen S^araftcr nad^bac^te, bem

er ^ier begegnete, fanf ber Äranfe, ber t)in unb wieber heftige
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(Sdjmcrjcn ju Ictben fd)tcn, in feinen ®tu^l jurüdf unb bcftagte fid)

(Ift^nenb, bag baö 9JJäbd}en ftunbenlang auebliebe unb ta^ ^id) aüe

SEßelt »crfdjttjoren l^ätte, i^n ju rcijen.

„2ßann/' fagte Ütifolauö, ali er baö Rapier in Smpfang nai)m,

„wann foö id) - wieber anfragen?"

©iefe 2ßorte waren an tk 5oci^ter gcrid^tct, aber ber QSater über«

nal()m fofort tk lintmovt.

„2öenn man ©ie'S l)ei0t, ©ir - frü\)cv nid)t. 5Bir (ajTen un^

nidjt brängen unb t)e§en. CiebeSKagbalena, wann foö biefcr SKenfc^

wieber anfragen?"

„Ob, fobalb nid)t wieber - nic^t »or brci ober »ier SBodb^n -

cd ift wirflieb nic^t nötig ; idb fomme fcbon aui," fagte tk junge

©ame fcbr eifrig.

„2Ba§, wiefo fornmen wir auö?" brängtc ibr QSater flüfternb.

„Drei ober oier SBodben, 3Kagbalena! ©rei ober »ier Stßodben!"

„©ann früber - früber, wenn eS 3bncn gefäCltg ift," fagte tk

junge ©ame, ju 9^ifolau§ gewenbet.

„©rei ober eier SBodben!" brummte |>erri8rar). „SERagbatena,

vaai um8 ^immelö wiöen - brei ober oier SBocb^n nicbtö tun!"

„Sd ifl eine lange ^eit, gräulein/' fagte 9?ifolaud.

„®D, glauben ©ie?" entgegnete ber QSater jornig. „2Denn icb

betteln unb midb b^rablaffcn wollte, ©ir, ieute, tk id) oeracbtc, um
eine Unterftü|ung anjugeben, fo würben brei ober oier SO?onate feine

lange ^eit fein — nein, nicbt einmal brei ober oier '^ai)ve. 5Bobl=»

oerjlanben, ©ir, wenn icb abbängig fein wollte ; ba bieö aber nidbt

ber Jatl ift, fo fßnnen (Sie in einer 5ßocbe anfragen."

9?ifolauö oerbeugte ftcb tief gegen bic junge ©amc unb entfernte

ficb. "Jfuf bem Heimwege macbte er fldb ©ebanfen über ^errn SÖratjÄ

Söegrijfe oon Unabbängigfeit unb gab babei bem febnlicbcn Sunfcbc

Slaum, ta^ ei bocb unter bem armen SOJenfcbenfcblagc ja nur

rccbt wenige folcber unabbängiger ®eifter geben möcbte.

Sbc er jebocb tai ^ani oerlaffcn b^tte, \)'6vk er einen leicbten

gu§tritt über ficb, ^nt alö er ftcb umwanbtc, erblicfte er auf ber

treppe tk junge ©ame, tk ibm fcbücbtern nacbfab unb unfcblüfflg

ju fein fcbien, ob flc ibn jurücfrufen foöte ober nicbt. Unb um

bicfcn 3>»cif^' JU befeitigen, bidt er ei für tai iwecfmä^igfle,

wicber umjufebren.
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„3c^ »fi§ ni<i)t, ob tc^ ved)i tut, wenn tdj ©tc bitte, ®tr," fagte

20?agbalcita Saftig, „unt benncc^ - nid)t »a^r, Sic erjä^Icn ttn

wacfcrn Jreunfccn metner ?Oiuttcr m'c^tö oon tcm "Xurtrittc, beffcn

3eu9c Sie getrcfen ftnt. Sr i(l febr (eifcenb, - befonberd biefen

STOcrgen. 3^^ bitte ®ie, mir ju ©efaöen barüber ju fcbweigcn."

„®ie braud^en einen SBunfd) nur anjubeuten," crwiberte SJifo»

laui mit 2Därme, „unb icb würbe mit greuben mein Ceben wagen,

ibn JU erfüllen.

"

„t)ad mü oiel \)ei%en, ®ir."

„Se fommt auö bcm ^erjen", entgegnete 9?tfoIau§, beffenCippcn

hebten, alö )ie tie 2Berte bilbeten, „unb ift fo aufrichtig unb wabr,

a(§ nur je ein ?0?ann gefprocben i^at. ^d) eerflebe mid) nicfjt bar»

auf, meine ©efüble ju perbergen, unb wenn e^ aucb ber gatt »ärc,

fo fönnte icf) ror 3bnen luenigllenö mein J^erj nicbt »erbütten.

Seurc§ gräulein, id) fenne 3bre ©efcbic^te unb füble babet, wie

9}?enfcben unb (Jngel füblen muffen, wenn ftc folcbe ©inge t)'6vcn

unb feben; be^b^lb bitte id) Sie, mir ju glauben, ta^ id) in bcn

Job geben würbe, um 3bnen ju bienen."

Die junge t)ame wanbte ibr ©eftcbt ab, unb ei war beutltd) ju

feben, ba§ fie weinte.

„QSergeben Sie mir," fubr D?ifolauö mit refpeftuoßem Sifer

fort, „wenn e^ ben 3(nfcbein i)at, a(ö fage icb juöiel ober ald miß»

brauche id) baö Q3crtrauen, baö in micb gefegt würbe; aber icb fonntc

nid)t oon 3buen in einer ^ei^e fdjeiben, ald ob mein iOJitgefübl

unb meine Jeilnabme mit bem beutigen ^Auftrage ju Snbe wäre.

^d) bin 3br treuer Diener — »on biefer ©tunbe an 3bnen auf»

rid)tig ergeben — treu unb reblicb bem üWanne ergeben, ber micb

bieber fanbtc, 3bnen aber mit inniger |)ocbad)tung unb bem auf»

ricbtigftcn .l^erjen. SSBäre ei nidjt ganj fo, wie id) fagte, fo würbe

icb ber ^d)tung tei ebelften ?0?anne§ unwürbig fein unb meinem

eignen 2Befen untreu werben, baö mir biefe cbrlidjen S!ßorte eingibt."

Sie winfte ibm, ebne ein SBort ju crwibern, mit ber J^anb, ba§

er geben möchte ; und) iRifolau^ fonnte nidjt weiterfprec^en, fonbern

entfernte fic^ fc^wcigenb. Unb fo enbigte feine erfte 3uf»»nimenfunft

mit SWagbalena äörap.
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(SiebenunbüierjigOe^ ^apittl ^m diaipf) ^icf(ebt)

i)at eine geheime Unterredung mit einem anbern alten

Jreunbe. @ie ^ecfen einen ^(an a\i$, ber für hdt>t

fe^r öie(t)erfpred)enb ifl.

„vöc^on bret otertet ©tunben über metnc3ctt!" murmelte 9?ctt>=

man S^oggö, auf bte (5d)(äge einer benacfjbarten ^trc^enu^r j^ord^enb,

„unb mein 3D?ittageffen gebüt)rt mir fcf)Dn um jöjei U^r. Sr tut ed

abrid)tlic^ - tutö mir mit glcif. So fiet)t i^m ganj gleid)."

9?en3man ^ielt biefeö ©elbjlgefpräd) in feiner fleinen ^'H)k oon

einer Äanjtei unb oben auf feinem ©c^retbebocf. ©aö ©efpräc^

felber aber bejog ftd), rote eö bei S^eromanö fnurrenben ÜO^onologen

getüö^nlid) bcr gatt war, auf Slalp^.

»3d) glaube nic^t, ba0 er je J^unger l^atte/' fagte S^eroman,

„aufgenommen nadj^funben, «Schillingen unb ^encen. 9^ac^ biefen

ifl er ebenfo gierig wie ein 2ßolf. 3^ möchte i^n nur jnsingcn

bürfen, ein ®tücf oon jeber englifd^en SO?ünje ju oerfd^lucfen. ©c^on

ber *Penn») würbe ein gefährlicher 33iffen fein — aber erfl bie Äronc,

l^a i)ü t)a!"

9?ett)manS gute Caunc würbe einigermaßen burd^ bie ^Sorjlcöung,

mk Sflalpb S^icftebp parforce ein günffd^iltingflücf t»erfd)lucfte,

wieberbergefleßt. Qv brad^te nun langfam an§> feinem ^ulte eine

jener glafc()en jum QSorfc^ein, tk unter bem 9?amen SafdjenpiOolen

befannt ftnb, fdjüttclte biefelbe bic^t »or feinem Ol^r, woburd) ein

gar angenehmer, glucffenber 2<iüt entjlanb, ber feine 3üge er{)eiterte,

unb tat einen gurgelnben ©c^lucf, ber fte nod) oergnügter werben

ließ. S!Bäl)renb er ben ^orf wieber auffegte, fcl)magte er imci= ober

breimal ungemein be^aglid) mit t>en Cippen, unb fobalb ber ®e»

fc^macf be^ ^Branntweine auf feiner ^un^e uerfc^wunben war, fe^rtc

er wieber ju feiner Älage jurücf.

„günf !0?inuten oor brei," fnurrte 9?ewman, „je^t muß eö fc()on

fo »iel fein. 3<^ l)atte mein ^^rü^flücf um ai)t Ui)V - unb nod) baju

fo ein grü^flücf ! Unb meine gewö^nlidje SOiittageffenöjeit Hl jwei!

3njwtfc^cn fönnte mir ein nette§ ©tücfdjen 53raten ju ^aufe »er»

berbcn - wk md^ benn er, ta^ mid) feiner erwartet! ,@et)en <Bk

ntc^t fort, hii ii) jurücffommc, ge^)cn ®ie nic^t, bid i<i) jurücf»
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fommc/ fp bct^t c^ einen $ag um bcn anbcnt. ffiarum gelten ©tc

bcnn immer au^, wenn i<i) ju SO^ittag effcn möd^te - ^c? SSßiffcn

woi)l nidjt, ba§ iai meiter nic^tö al8 ®d)ifanc ifl - wie?"

Obgleicf) bicfe JBortc mit feljr lauter ©timme gcfprod^cn mürben,

fo gingen iiz boc^ nur in tk leere Cuft. ©ic 3(uf}ät)Iung ber cr=

lebten Unbilben fdjien jebocf) bie2ßirfung ju l^aben, J^emman 9?oggd

»crmegen ju mad^en, bcnn er flopftc fiic^ feinen alten ^ut auf ben

Äopf, jog feine ewigen J^anbfc^u^e an unb crflärte mit großer

^eftigfeit, er gebe in biefer ?0?inute nod^ }u feinem SKittageffcn,

möge fommen, mai tci wolle.

Sr motlte aud) biefen Sntfcl)lu§ auf ber ©teile auöfü^ren unb

mar fc^on hii in ben |)auöflur gefommcn, ald tni ©eräufc^ eine^

eben in tcii Sürfd}lo§ geOecften ©c^lüffctS it)n ju einem fd^leunigen

JWürfjuge nac^ feinem eignen ©efc^äft^jimmer oeranlagte.

„©a ift er," grollte S^emman, „unb nodj jemanb hei i^m. 9?un

mirbö t)ei§en, .bleiben 'Bk, hii biefer Jperr fort ift.' ühcv idi mitt

nicf)t — burd^auö ni(^t."

"^it tk^en 2ßorten fc^lüpfte 9?emman in einen l^ol^cn, leeren

©c^ranf mit jmei glügeltüren, tk er oor fiel) jujog, in ber '^h\id)t,

j^cimlid) ba§ ^aui ju »erlaffen, fobalb dialpi) mot^lbe^alten auf

feinem eignen 3wmer angelangt märe.

„9?Dggd!" rief Stalp^. „^o mag mot>l ber ^urfdje fein?

SKogg§!"

3(ber Stemman melbete fid) nicht.

„©er ^erl ifl wal)rfcl)einlicl) ju feinem ?S}?ittagefl"en gegangen,

obgleid) id) ii)n\ fagte, er foöe Ijierbleiben," murmelte 9talpb, in=

bem er in tai ©efc^äftöjimmer blicfte unb feine U^r t)erauöjog.

„^m! 'I wirb beffer fein, wenn ©ie ^ier ^ereinfommen, @ribc.

?0?ein ©d^reiber ift ausgegangen, unb tk ©onnc fc^eint l^ei^ in

mein ^immev. ^kx ijl eö fül)l unb fcfjattig, unb i<i) l)offc, ©ie

werben feinen 3(nflo0 taran net)men."

„Qi), nidjt im geringften, J^err dlidkhv), nidjt im geringften.

2Jlk ift jeber Ort redjt, ©ir, unb ^ier iftö ja ganj nett unt be=

Ijaglid)."

©ie 'Perfon, tk biefe Srwibrung gab, war ein fleiner alter

?0?ann öon ungefäljr ftebjig ober fünfunbfiebjig S^^^^^cn unb fe^r

magrer, fc^r gebuchter unb ctwaö »erfrümmter ©eflalt. Sr trug
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eilten grauen J'^arf mit einem fc^r fcfjmalen fragen, eine a(t«

mobtfdjc SQBefle »on geripptem fdjmarsem ©eibenftoffe unb fo fnappe

J^ofen, ba§ ftc^ feine bürren ©pinbelbeine in itjrer ganjen ^ä^Hdj'

feit präfentierten. ©ie einjigen auf 93erjierung feincö ^njugö bc-

rccf)neten ^rtifel waren eine ftä^lerne U^rfette, an ber einige gro§e

golbene ^etfd^afte Mngen, unb ein fd}tt>arjeö 58anb, ici%, mi) einer

»cralteten SWobe, bie man Ijeutjutage faum mc^r antrifft, fein graueö

J^aar hinten jufammen^iett. 9?afc unbÄinn waren fpi§ unb ^ert5or»

fte^cnb, tk SQBangen ber fe^lenben 3^^"^ wegen eingefallen, fein

©eftd^t runjtig unb gelb, mit 5Cu^nabme ber «Stellen, wo bie

SEßangen in ber ^a^^be eineö getrocfneten 2Bintcrapfel^ geflreift waren.

2ßo fonfl 5Bart gewefen, flanben nod) einige wenige graue ^Büfdjel,

tie gleich ben audgefranftcn "Jlugenbrauen auf tie @cl)led)tigfeit beö

SBobenö ^injuweifen fc^ienen, bem fte entfproffen. 3n bem ganjcn

(Begaben unb ber J^altung biefer ©eftalt prägte ftd) fc^leid)cnbe,

fa^enartige©erüilität au^; berTlu^brucf feined®ertd)t^ Fonjentrierte

fid^ in einem »erfniffnen fdjietenben 53licf, aui bem ®c^laul)eit,

Cüfternljeit, Q3erfcf)lagen^eit unb ©eij fprad^en.

®D fat) ber alte Hvtm @ribe au^, in beffen @efid)t eö nid)t eine

?Runjel, in beffen 3(njug e§ nid)t eine überflüfftge gälte gab, bie

nid^t gemeinflen unb begel^rlicljften dleit au^gebrücft unb hinlänglich

angebeutet l^ätte, bag er berfelben klaffe angehörte, bie Ütalp^

SKicflebt) ju i^ren ?0?itgliebern jä^lte. ®d nal)m fic^ ber alte "Krtur

®ribe aui, alö er auf einem niebrigen ©tutjlc fag unb ju Ütalp^

SKidflebp aufblicfte, ber eö ftd) mit auf bie Änie geflü^ten 3(rmen

auf bem ^o^en ©d^reibeborf bequem madjte unb auf feinen ®e=

fährten ^inunterfa^, ber i^m, wai fte and) immer ju »)er^anbeln

\)<ibcn modjten, in feiner ^öejiebung nac^flanb.

„Unb wie ift eö 3^nen ergangen?" fragte @ribe, ftc^ anfteHenb,

ali nebme er lebtjaften "Anteil an 9talp^§ Söefinben. „^dj ^abe Sie

ja nid)t mel^r gefeiten - oii, feit , .
."

„<5eit nid)t aöjulanger ^eit," entgegnete ?Kalpl) mit einem eigen«

tümlicfjen Cäd)cln, baö anteuten modjte, er wiffe redjt gut, ba^

fein greunb nid)t eine^ biegen J&öftid)feit^befud)e§ wegen gefommen

fei. „Qi ifl übrigenö ein groger ^ufaü, ta^ Sie mid^ je^t treffen,

ta id) eben crft tjeimfam, alö <Bie um tie Scfe bogen."

„3d) \)ahe eben ©lücf," bemerfte @ribe.

246



„Tfai fagen bt'c ^eute and)," »erfc^tc ?Ralp^ trccfen.

©er ältrc @e(t)ocrlctl)er »acfcltc lädjclnl) mit bcm Äinn , ofenc

jcbed) eine neue SBcmerfung ju madjeit, unb fo fa§en bette eine

SBeilc ftumm ba, »ä^rcnb jeber fpäljtc, bem anbern einen Q3ortei(

abjugetüinnen.

„9?un, beraub bamit," fogte ?RaIpt>, „woö führen ©ic ^eute tm

©d)ilb?"

„3(t>a, ®ie finb ein Draufge^er, ^err 'Slidkht)/' rief bet

anbre, ougcnfc^einlic^ febr erleichtert, ta^ Slalp^ gerabcju ouf§

3iel losging, „üd), bu lieber @ott, t»aö Sie für ein Sraufge^er

ftnb!"

„D?un ja, '^ifvt "Xvt ifl bie einc^ oorficfetigcn ©d)leid)er*, unb

bicfer ©egenfa^ lä§t midj in 3^ren 5(ugen fo fübn erfcfjeinen/' er=

wiberte ?Halp^. „3^? witt woM glauben, ba^ 3^^ 2ßeg bcr beffere

ift, ober mir fe^ltö an ©ebulb baju."

„®ie ftnb ein geborneö @enie, J^err D^icflebt)," fagtc bcr «Uc

Xrtur. „5ief - tief - tief ! W-"
„5ief genug," »erfe^te Slatpb, „um ju miffen, ta% ii) aö meiner

2iefe bebarf, »enn Ceute, wie ©ie, mit Äcmplimentcn angefliegen

fommen. ^k wiffen, ba§ id) bin unb »ieber 3^"^^ ^^^/ "'^""

@ie anbern beuten fc^ßntaten unb fc^meic^elten; aber ic^ erinnre

midj mcbl, wobin eg immer fübrte."

„^a ba!" l<Jcl)te 3(rtur, bie ^änbe reibenb; „id) jmeiflc nicbt,

ta^ <£ie eS nicfjt eergcffen b^ben, benn niemanb »eig beffer um biefe

@d)licbe. D?un, '^ i)1 boc^ bübfd), tag ®ie jid) nod) alter 3«ten

erinnern. Äc^, bu mein J^immel!"

„©Dblan," fagte Dtalpb! „toai fübren ®ie im ©d^ilbc - id)

mug no(^ einmal fragen."

„Sa febe man!" rief ber anbre. „(5r benft an nichts ali an

©efc^äfte, felbft wenn roir »on ber QSergangenbeit plaubern; ad)

bu grunbgütiger ^immel, toai tai für ein 9J?ann ifl!"

„Unb mai aui ber QSergangenbeit mödjten ®ie »ieber inö Ceben

rufen?" entgegnete Ütalpb. „3ebenfatlö ift eö fc ctn>o*, fonft würben

®ic nidjt baoon fpredjen."

„Sr mißtraut fogar mir!" rief ber alte "Xrtur, feine J^änbe

audftrerfenb; „fogar mir - o ^immel, fogar mir! ffield) ein

Wiann ift tieil b« b«I SBelc^ ein fWann ift tieil dlein, auf ber
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gattjcn Seit gibt c§ feinen jnjetten rote tljn. Sin 9licfe unter

^pgmäcn - ein 9tiefe - ein Stiefe!"

Stölp^ fa^ ben alten '^nd)^ mit einem ruljigen Cäd^eln an, al^

berfclbc in biefer 2ßeife fortfidfjerte; unb 9?croman dloQQi rourbe

ti in feinem ©c^ranfe ganj wehmütig um^ |)erj, aB tk 5(u^ficf)t,

2U feinem SJiittageffen }u fommcn, in immer roeitrc gernen rüdfte.

„3c^ mug i\)m aber bocf; feinen Siöen (äffen/' fu^r bcr alte

!Xrtur fort. „3<^ «"U^ t^n ge^cn laflfen - ben eigenfinnigen 3!)?ann,

wie tie ©(Rotten fagen - nun, nun, tk ©d^otten ftnb gefc^cite ^eüte

- er roiö »on @efd)äftöfac^cn reben unb feine ^dt nid^t umfonfl

»ergcuben. Sr l^at aber redjt - »DÖfommen redf)t. ^cit ift ®elb -

Seit ifl ®elb."

„3ci^ benfe, biefeö ©prüc^lein mu§ einer ber unfrigen erfunben

^aben," fagte 9talp^. „^eit ifl @etb, unb nod) obenbrein fcbr

guteö (Selb für biejenigen, bie itjre 3infcn barnac^ beredfjnen. ^eit

ift (Selb, unb ^ek foflet @elb - fie ift ein gar folUfpieliger 'iivtihl

für »iele Ceute, bie mir namhaft mad^en fßnnten, ober id) mü§te

mein ©emerbe ganj »ergcffen ^aben."

3Clö Srroibrung auf biefen ©d^erj erljob ber alte !Ärtur aber=

mald feine J^änbe, fidbertc roieber unb rief aufö neue: „5!Belc^ ein

fO?onn i|^ bie§!" ©ann jog er feinen niebrigen ©tubl ttwai notier

ju ?Halp^ö bo^em 53odf, fab ju beffcn unberocglic^cm ©efid^t auf

unb begann:

„5!Baö würben ©ie wobl fagen, wenn idb 3bncn ergäbltc, ba0

id} - ba§ idb — im ^Begriffe bin, ju f^eivatcnV

„^i) würbe fagen," »erfe^te Dtalpl), rubig auf ibn nieberblidfenb,

„ta^ ©ie mir, um irgcnbeinen ^wed gu erreidljen, eine Cügc auf=

tifdbten, ba§ tafi nidjt tai erflemat wäre unb audb nicbt tai le§te=

mal fein wirb, ba^ id) gar nid^t überrafc^t bin unb midb ni(i)t ein=

fangen laffe."

„34) fögc Sbncn aber, ta^ eö mein »oder (£rnft ifl," befröftigte

ber alte 3(rtur.

„Unb id) fage 3bnen, ta^ eö mir mit bem, wai idj eben fagte,

gleichfalls »DÖer (Srnfl ift. ©odb bolt, icb mu§ ©ie näber be=

trachten, ^d) lefe irgenbeine lüfternc Teufelei in 3bfem ©efic^t -

wai gibt«?"

„@ic wtffcn, ba^ idb ©te nidl^t btntergeben würbe," wimmerte
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7(rtur ®nbc. „Sd wäre Sa^nfinn, wenn id)^ eerfudjcn twotltc.

3 c^ - t c^ - ^errn 9?tcf(cbp hintergehen ! ©er S^evQ ben 9liefen

!

3cf) frogc noc^ einmal — ^ä ^ä! — wai »ürfcen ®te fogen, wenn

tc^ 3l>nc" mitteilte, ba§ id) ju heiraten gebadete?"

„Srgenbemc alte Jpeje?" fagtc 9lalpt>.

„9?ein, nein!" riefXrtur, t>n unterbred^enb unb fid) entjüdft

tk ^änbe rcibenb. „S^lfcl) geraten - abermals fa(fd) geraten!

^crr 9?icf(ebt) bot einmal baneben geraten - aber ganj banebcn!

Sin jungeöunb frf)i5ncö20?äbci^en-frtfrf), Itebenömürbig, bejaubemb

unb noc^ nicf)t neunjebn. ©c^warjc 3(ugen — lange SBi'mpcrn —
fdjmeöenbe ÄoraUcnltppen, bie man ni'djt anfebcn fann, obne nac^

einem Äu§ ju »erlangen - fd)öned üppige^ ^aar, ta^ einem tie

Ringer jucfen, bamit ju fpielen - eine Taille, tct^ man unwiöfürlic^

in iic Cuft greift, in ber 30?einung, ben "ävm um fic JU fdjlingcn —

flcine gü§e, tk fo leicht auftreten, ta^ f'^ faum auf ber Srbe ju

fd)reiten fdjeinen — unb all biefe^ ju beteten, ®ir - alt biefe* —

be Ifel"

„©aö ift etwaö mebr ali gewöbnlicbe gafelei," fagte ?Äalpb,

nacf)bem er mit »eräcbtlicb gefcbürjten Sippen ben Tfu^brudb »on

©ntjücfen feiten^ tei alten ©ünberö angebßrt batte. „©er 9?ame

bed ajJäbcben«?"

„0 pfiffig, pfiffig! SWan febe nur, wie pfiffig tai wiebcr tjt!"

rief ber alte "Kviuv, „(Sr meig, ta^ id) feiner ^ilfe bebarf, er

n)ei§, ta^ er mir Q3eiftanb Iciflen fann, er »eig, ba0 (tcb aöed }u

feinem Q3orteil febren mug: er ftebt bie ganje ©acbe fdbon »orau*.

3br 9^ame - fann und aber niemanb bi^«n?"

„Si, wer jum Teufel foltte benn ba fein?" verfemte Stalpb

ärgerlid).

„3cb w^<0 nitl)^ öl>cr ^^ fönnte »ielleicbt iemanb bie treppe bin»

auf= ober binuntergeben," fagte "Xrtur @ribe, nacbbem er jur 2ür

binanögcfeben unb biefelbe forgfältig wieber öerfd)lofTen batte.

„"XuebSbrScbreiberfßnntejurücfgcFommen fein unb und beborcben.

©cbrciber unb ©ienftboten fpielen gern tit 3(ufpaffcr, unb ei wäre

mir nicbt ganj wobt bei ber 'Badje, wenn ^err 9?oggd ..."

„J^ol ber teufet 3brcn ^errn S^oggd," fagte ?Ralpb fcborf/ „""b

r»otlenben ®ie einmal, wai «Sie ju fagen baben."

„^deinetwegen jum Teufel mit J^errn 9?oggd," erwiberte ber
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alte Hvtm. „3c() Ijabe fidjcrltcf) nt'djt ba^ mt'nbeflc bögegeit ein»

giiTOcnben. 3^r ?Wame tft ..."

„dlun," entgegnete ?Ra(p^ geretjt, al^ bcr anbre mteber innehielt.

„^evaui bamtt!"

„fJJZagbalena 53rat)."

3(uö meldten ©rünben "Kvtuv (Brtbe auc^ »ermutet ^aben modfte,

ba0 bie Srwä^nung btefcö 9?amenö einen (Jinbrurf auf 9la(p^

(jereorbräd^te, ber lettre lte§ fid) roentgjlenö, menn e§ aud) wivHxd}

bcr gatt mar, ntc^tö mcrfen, fcnbern wteberJ^olte bcnfelben me^rere=

mal ru^tg, alö fänne er nac^, wann unb wo er i^n fc^on gehört i)'ätte.

„^ro9?" fagtc 3la(p^. „93raj)? So gab einen jungen ^var)

oon — nein, ber t)atU nie eine Sodjter."

„können ©ie ftc^ auf ^xat) nic^t beftnnen?" »erfe^te "Xrtur

©ribe.

„9?ein/' fagte 9talp^ mit einem gleichgültigen Q5licf nad) feinem

©efä^rten.

„SQBie - nic^t auf SBalter 53rat), bcn flotten 53urfcl)en, ber feine

fc^ßne grau fo fc^led)t be^anbelte?"

„2ßenn ©ie burd) berartige ^ennjeid^en meiner Srinnrung auf

tie 58eine l^elfcn teoöcn/' fagte Stalpt) bie "Kd^fel judfcnb, „fo laufen

©ie ©efa^r, ba§ id) ii^n mit neun 3e^nteln all ber flotten S8urfd)cn

»ermed^fle, tie id) fennen gelernt tjabe."

„^a^, pal), i^ meine jenen Q3rat), ber je$t im ©d^ulbbejirf

ber Äingö 53end} wo^nt," fagt ber alte 3(rtur. „®ic fönnen i^n

nic^t »ergeffen l^aben. 2Bir heiiiz mad^ten @efd)äfte mit i^m — er

ift S^nen nod) @elb fc()ulbig."

„70) -ber," entgegnete 9lalp^. „^a, ja. ^llfo jc^t reben <Bk.

O^! 5(lfofeincSoc^ter?"

©0 unbefangen aud) biefeSBortc »onStalp^ l^ingeworfen würben,

fo gcfd)at) e§ bod) nidjt natürlid^ genug, bag ein »erlaubter ©eifl,

wie ber alte 3(rtur @ribe, bicfer grage nid^t i)'dtte bie !Xbftc^t ent=

nehmen fönnen , i^n ju auöfü^rlidjern ^Angaben unb 3(uöeinanbers

fe^ungen }u »erleiten, ald er mo^l gutwillig geben wollte ober al#

?Ralp^ wal^rfd^einlid) burd^ anbre 9J?ittel ftc^ ju »erfc^affen »er=

mod^te. ©er alte ürtuv war jebod^ fo fe^r auf feine eignen ^läne

erpid^t, baf er fid) Überliften lie§ unb in ber 'iat feinen ^(rgwo^n

gegen feinen würbigen greunb unterhielt.
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„3c^ Wü^te mo\){, bag ®te ftc^ ferner erinnern müßten, »cnn

®ic nur einen ^ugenbltcf nad^bcnfen mürben," fagtc er.

„®te tjaben red)t," »crfc^te ERalp^. „5(ber ber alte 5(rtur

@ribc unb S^eftanb tfl eine ^öc^fl fcitfame SBortjufammcnfteöung.

Der alte ürtuv @ribc unb fc^warjc Tineen unb 2ßtmpern, Sippen,

tie jum ^üfen »erlocfen, »aöenbcd ^aar, mit bem man fpiclen

miJcf)te, eine J^üfte, bie au umfangen eö einen lüftet, unb einen

gug, ber faum ben 58oben berüt)rt — ber alte 3(rtur @ribe unb

berartige Dinge finb nod) »iel wunberfamer; aber tai unge^euerfte

unb unglaublic^fte von aö biefem ifl, ta^ ber alte 3(rtur @ribe

tk $oc^ter eineö bffuntergefommnen ,f!otten 93urfc^en' auS bem

©c^ulbbejirf ber ^ingd äöenc^ l^eiraten roitt. 5(lfo o^ne Umfdjmeife,

"Xrtur ©ribe, menn ©te bei biefem ©efcfjäft meine J^ilfe brauchen

- wai natüxlid) ber gaö fein muß, »eil ©ie fonft nic()t ^ier wären —

,

bann reben ®ie offen unb fachgemäß. Q3or aüem fprec^en ©ie mir

aber nidjt »on bem 9?u^cn, ben id) barauö jie^en fann, benn id)

weiß, e^ bebeutet auc^ einen für Sie, unb jmar einen beträd^tlic^en,

fonfl »ürben ®ie 3^^^ ^anb nicf)t in eine foldje ^oftete flerfcn."

Qi lag genug J^erb^eit unb ©arfaömu^ nic^t nur in ?Äalp^ö

2Borten, fonbcrn auc^ in feiner ©timme unb in ben 58li(fen, mit

benen er fte ergänjte, um fogar tai> falte 33lut tei alten 2ßuc^ererd

aufwaßcn unb felbft feine weifen 2ßangen erröten ju laffen. Qx

lie§ jebod^ fein ^ti<i)cn beö Unmutö blicfen, fonbcrn begnügte flc^

mit früher mit bem 3(udruf: „Seid) ein ?0?ann ifl tkil" inbem

er jugleid) ben Äopf »on einer <BtiU auf tk anbre neigte, ali ftnbe

er unenblid) »iel ©pa§ an ber Ungejt»ungent)eit unb ©roCligfeit feine«

greunbe«. @r erfannte jebocf) balb an bem 2(uöbrurf »on Ülalpl^d

©eftdjt, tci^ er am beflen tun mürbe, fo fc^leunig ali möglich jur

©ac^e felbfl übcrjugc^en, med^alb er eine ernflre ©efcf^äft^micne

annahm unb ftc^ anfd)icfte, tai Sefentließe feine* Sntmurfö au««

einanberjufe^en.

3uerfl »ermeiltc er bei ber iSatfac^e, ta^ SKagbalena 35ra9

i^rcn 53ater, ber feinen greunb auf @rben ^ätte, ganj allein er«

nähren müßte unb eine ©flaoin jcbe« feiner SQBünfdjc märe, morauf

?Ralp^ ermibertc, baß er fc^on früher etmad Tiiiniidfei gehört \)ätte,

unb baß fcc mobl feine folc^e $örin fein mürbe, menn flc ein memg

beffer mit ber 2Belt befannt gemefen märe.



3n5Ctten8 bclcud^tctc er bcn ßt)oraftcr t^reö 93aterd unt fe^te

au^einanber, bag er — gefegt bcn Jad, er erwtberte bte Ctebe fetner

Sodjter mit ber größten ^'dvtlid)feit, bcren er fäl)tg tfl - ftd} immer

noc^ am meiflen liebe; «jorauf Ülalp^ bemerfte, cö fei unnötig,

fic^ l^icrüber ftuöjulaifen, ba bied natürlicf) unb matirfc^einlid^ genug

tt)äre.

Unb britten^ beteuerte ber alte ^rtur, ta% ?[Räbcf)en märe ein

jarteS unb liebenötcürbiged ©efd^öpf, nad) beffen e^r(icf)cm 58efi§

er ein befonbreö ©elüfte öerfpürte. Ülalpb njürbigte biefe (Jrflärung

feiner anbern Srnjibrung, a(ö eineö gerben ßäcf)elnd unb eine^ 53licfö

auf ben einge^u^elten alten Äerl por it)m, tpaS übrigenö au^brucf^=

»Ott genug war.

„3c^ fomme je^t ju bem fleinen 'Plan, ben id) mir auSgebac^t

babc, um bie '2>a<i)e su bemcrffleßigen," fagte @ribe. „'^d) bätte

3bncn aber fcbon früber fagen foUen, ta^ idb meine 2Berbung nocb

nicbt »orgebracb* ^<ib(, ni<i)t einmal beim QSater. Qfber baö baben

®ie ttjobl fcbon erraten? !JCb, bu meine ®üte, Sie ftnb ein imci^

fcbncibigcd ©cbmert!"

„<Bo treiben ©ie nidb^ 3bf ®piel mit mir," entgegnete 9talpb

ungebulbig. „®ie fennen tai ©pricbmort."

„(Stets eine ^(ntroort auf ber ^uwQe," rief ber alte 3(rtur, be=

ttjunbernb feine J^änbc unb 3(ugcn erbebenb. „Sr ift ftetS gefattelt.

O bu mein ^immel, melcb ein «Segen ift eö, fo »iel baren 2Bi$ ju

baben unb fo »iel bareö ©elb, um ibn ju unterflü^en!" ©ann

änbertc er plö^licb feinen ^on unb fubr fort: „3tl) ^t" in tien

legten fecb^ 2!J?onaten eerfdbiebne ?0?ale in Söratjö 2Bobnung ge=

»efen. So i(! je^t gerabc ein balbce "^alfv, feit id) jum erftenmal

biefen bclifaten 53iffen fab — unb, acb tu mein J^immel, welcb ein

belifater 93tffcn! ©odb baö gebort nid^t jur ©acbc 3cb bin fein

©laubiger unb babe ibn wegen fiebjebnbunbert ^funb fe^en laflfen."

„®ie fpredjen, alö ob ®ic ber einjigc ©laubiger mären, ber feine

93erbaftung beantragt bat," fagte 9talpb, fein Safcbentud) l)tvaüi=

jiebenb. „^dj tat ei gleidbfattö, weil er mir neunbunbertfünfunb=

fiebjtg ^funb brei ©cbißing unb pier ^ence fcbulbig ift."

„®ie ftnb ber einjige anbre flagenbe ©laubiger," fagte ber alte

"Kvtuv lebbaft, „ber einjige anbre flagenbe ©laubiger. 5lein anbrer

wottte ftcb bie ^(udlagcn für einen J^aftbefebl machen, benn idb

354



wette, man tcidjte, wir mürben x\)n feft genug tjattcn. 2Btr heite

fielen in bicfelbe ©djlinge — unb nd} tu mein ^immel, mai tai für

ein i£cf)aben war! Sr (jat mid) fall jugrunbe gericfjtct. Sir aficp=

tmUn »on ibm Sed^fel, auf bcnen (\d) nur ein einjiger 58ürge unter=

jeidjnet ^alte — man bielt ihn frei(icf) für gut unb betrad)tete feinen

9?amen ald bareö @elb - aber ®ie wijfen, wie e§ fam. (Jr flarb

tnfobent, ald wir eben über ii)n berfaOcn woßten. Tid), biefer

93er(ufl! Qi fehlte wenig, unb id) wäre jugrunbe gerichtet werben!"

„5Beitcr, weiter, wai wollen ®ie alfo tun ? @ö ifl ganj finnloö,

^>ier in tie üblidjen Lamentationen unfreö ©ewerbeö auöjubrec^en,

benn fein SO?enfc^ iiöxt ün§> ju," fagte 3talp^.

„So ift immer gut, fo }u reben," fagte ber alte 3(rtur fid^ernb,

„mag un^ nun jemanb ^ören ober nidfjt. Sie wijTcn, Übung mac^t

ben SKeifler. 9?un, wenn id) mid) bem 58ra») ald ©djwiegerfoljn

anbiete unter ber einfachen 53ebingung, ta^ er »on bem 5age meiner

93ermäMung an befreit werben unb ein 3^^rgf^«lt empfangen

foöe, bad er auf ber anbcrn ^eiU beö 5Bafferö ocrje^ren fann —

lange bauertS o^nebin nicf>t, benn id) babc feinen 2(rjt gefragt, unb

ber fagte mir, er leibe an einer J^erjfranfbeit, bie ibm balb ben

®arau* macf^en würbe -, unb wenn id) ibm ade QSorteile biefer i8e=

bingung flar unb audfübrlid) »or 5(ugen fübre, glauben ®ie, ta^ er

wiberfleben fann? Unb wenn er mir nid)t wiberfteben fann, glauben

©te, ta^ feine ^odjter ibm ju wiberfteben »ermßge? ®oötc id) fie

nid)t ju ÜKabam 5(rtur @ribe — ju meinem atterliebflen ^onig=

tßpfdjen — ju meinem atlcrliebOen 20?äu^d)en — foöte id) fie nic^t ju

SRabam "Xrtur @ribe in einer Socbe, in einem SKonate, in einem

2age — furj wann e* mir beliebt, machen fönnen?"

„Seiter," fagte Stalpb, bebäc^tig nidfenb unb in einem 5one,

beffen ftubiertc Äälte einen feltfamen ©egenfa^ ju bem entjürften

©equiefc bilbete, in welc^ed ficb fein Jreunb aömäblic^ btnein=

gearbeitet battc. „Seiter! <Sie ftnb nid)t bergefommen, um ber»

artige S^ogcn an mid) }u (leiten."

„Hd) bu meine @üte, wie (Sie reben!" rief ber alte^rtur, noc^

näber an 9talpb rücfenb. „D?atürlicb bin icbd nic^t — unb id) babe

ei aud) nid)t »orgefd)ü$t. '^d) fam \)ev, ju fragen, mit wieoiel

®ie \id) für 3bre gorberung an ben 33ater jufriebenfletten liegen,

wenn ber ^anbel gelingt - fünf ©djiding für bad ^funb - fecbd

955



©(^tUtng unb «dfjt ^cncc — jc^n (Sc^tfltng? St'ncm ^rcunbc wtc

®tc gegenüber mürbe td) fogar bt^ auf je^n ge^en; mir fmb immer

mtteinanber fo gut au^gefommen; aber id) mei^, ©te werben nicf^t

fo ^art gegen mic^ fein. S^un — wotten ®ie?"

„®te l^aben noc^ nic^t aöcö gcfogt, wai ju fagen ijl/' ertoibcrte

3ta(p^ fo fleincrn unb unbeweglid) alö je.

»3^/ i«/ gen>i§ fc^It noc^ et»aö, aber <Bie laffen mir ja feine

3ctt/' »erfe^te ^rtur @ribe. „3c^ bebarf eined J^elfer^ in biefer

3(ngelcgen^eit, eineö, ber fprcc^en, brängen unb preffen fann, unb

»0 fönnte id) einen bejfern finbcn aU in 3^«cn? Sa^ bringe id)

md)t fertig, benn id) bin ein armer, fc^üd)terner unb »eic^tjcrjiger

SKenfc^. dlun, wenn ®ie einen fdjßnen 5ei( biefer ©c^ulb, roeldje

©ic fc^on lange für »crlorcn gaben, erl^alten, fo »erben ©ie mir

»0^1 ali Jreunb }ur ©eitc flehen unb mir i^ren 58eiflanb leiten -

nid)t tt>a^r?"

„®ie finb noc^ immer nid)t ganj mit ber garbe l^erauögerücft,"

fagtc 9lalp^.

„O getöig, gewi^!" rief !Ärtur ®ribe.

„9?cin, fage id) 3^nen, nein; @ie täufc^en mic^ nic^t," ocrfe$te

9lafp^.

„2(^!" entgegnete ber alte "Httuv, intern er tat, alö ob i^m

plB^Hc^ ein 2id)t aufginge, „©ie meinen, id) foöc micf) ()infid)tlid)

meiner felbfl unb meiner lih^td)t nätjer erflären. Süchtig, richtig —

®ie wünfdjen hierüber 3(u^funft?"

„'^d) würbe eö 3^"^" ft^o" raten," erwiberte dtalp\) trocfcn.

„'^d) woßte ©ie nic^t bamit bel^ettigen, weil id) backte, 3^f

3ntereffe bafür würbe aufboren, fobalb ©ie nic^t me^r hei ber

©ac^e beteiligt fInb," fagte "üxtuv @ribc. „©a8 ift lieb »on 3^nen,

ftc^ ju erfunbigen. O @ott, tai iH febr lieb! SBoblan, an=

genommen, id) bätte Äenntniö »on einem QSermBgen — einem fleinen

— einem febr fleinen SSermögen, an welche* baö artige Äinb 5(n*

fprüc^e bat, unb »on bem berjeit nicmanb etwaS t»ei^ ober wiffen

fann, baii aber ibr (Satte einftreidjen fönnte, wenn er baoon fo »iel

wie id) wme - würbe 3bnen tai . .
.?"

„©a0 ganje 93orgeben erflären," warf JÄalpb vafc^ bajwifc^en.

„?Kun, loffen ©ie mid^ tie ©ac^e erwägen unb überlegen, toai id)

für meinen ^Beiflanb forbern fann."
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„Tihev »erfahren ®tc glimpflich mit mir/' rief ber olte 5(rtur mit

bcbcnber (Stimme, inbem er in fle^enber ©ebärbc feine ^änbe er»

^ob. „aSerfo^rcn ®ic glimpflid) mit mir. di ift in ber S«t nur

ein ganj flcineö QSermBgcn. ©agen @ie je^n ©c^iöing, unb ber

|>anbel ifl gefc^loffen. (£d ift eigentlicf) meljr, ali xd) geben foffte,

aber in !J(nbetroc^t 3^reö ju ernsörtenben grcunbfd^aftdbicnjleö -

motten wir je^n fagen - mie?"

ülatpb achtete nicfjt auf biefeö ©rängen, fonbern fag brei ober

oier 9}?inuten ganj »erfunfen, wobei er t)in unb mieber nac^benflid^

feinen ©efäljrten anfab. ©«nn unterbrach er fein ©c^meigcn in

einer Seife, ta^ man ibm gemi0 nic^t ben SSoriüurf machen fonnte,

er bcbiene ftc^ nu^lofer Umfc^weife ober gebe nidb^ unmittelbar jur

©adbe über.

„5ffienn ©ie tai SWäbcben obne meinen SBeiftanb beiraten," fagte

Stalpb, „fo müßten ©ie mir tk ©cbulb ganj bejablen, weil ®ie

ben aSater auf feine anbre SBeife in greibcit fe^cn fönnten. (£i

ifl alfo flar, tn^ id) bic ganje ©umme obne atten 2Cbjug ober

fonftige Sinfdbränfung erb«lten mu^, ta id) im anbern gatte burdb

tai 93ertrauen, mit bem ©ic micb beebren, nur »erlieren mürbe,

Halt gewinnen, ©ieö ifl alfo ber erfle ^unft unfreö QSertragg.

gür§ jweite »erlange icb für meine ^emübungen in biefer Unter»

banblung, inbem idb 3bncn burdb meine Überrebungöfünfle ju biefcm

QSermögen oerbelfe, fünfbunbert ^funb. ©a§ ifl febr wenig, weil

3bnen tit fdbwettenbcn ßippen, tai üppige ^aar unb wai wd^ icb

aöe* bleiben. Unb enblidb brittenö forbre icb, ta^ ©ie nocb b^ute

einen 93ertrag auffegen, in bem ©ie ftdb »erpflicbtcn, mir biefe beiben

©ummen am SOiorgen Sbrer QSermäblung mit SO?agbalena ^vat)

auöjubejablen. ©ie böben felbfl meine Äunfl, ju brängen unb ju

preffen, gcrübmt, unb fo will icb benn aucb auf biefen QSebingungcn

bebarren unb mir burcbauö feine geringem gefatten laffen. 9?cbmen

©ie fie an — gut; wo nicbt, fo beiraten ©ie tai ^'^auenjimmer obne

mic^, wenn ©ie fßnncn. 20?ein @clb befomme idb tro^bem."

?Ralpb blieb gegen atte bitten unb 33eteurungen wie aucb gegen

bie5(udgleicbö»Drfcbläge jwifcben ben oon ibm geflettten ^Öebingungen

unb benen, welche "Kvtm ®ribe ibm urfprünglicf) geboten batte,

»ottfommen taub. Sr wollte überbaupt fein Jfflort mebr über bic

©acbe »erlieren, fonbern blieb »ottfommen flumm fi^en unb burdb»
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blöttertc mit einem ganj abwefenfcen 53lidf fein 5afd)enbud), wä^renb

ber alte 3(rtur ftd) ein (angeg unb breitet über tai Ungebeure

biefer gorbcrungen ausließ, aber tro^bem burcb feine neuer(id)en

QSorfc^löge ben geflettten 53ebingungen immer nöber rücftc. 3((§ er

jebocf) jur Überjeugung gelangt mar, baß eö unmöglich fei, auf

feinen unbeugfamen grcunb Sinbrucf ja madjen, »iüigte er,

ba er ftcb bereite fcb^n ebe er fam auf bicfeö "Xu^erfte gefaßt

gemacht batte, in ben »orgefcblagnen QSertrag unb füttte auf ber

(Stelle ein gormular auö (iKalpb i)(itte berartige 3nftrumente immer

bei ber J^anb), nadjbem er nur nocb oorber tk ^ebingung gefleüt

i^atU, ta^ 9talpb 9f?tcfleb») ibn nod) in biefer ©tunbe nacb 5Brat)ö

ffiobnung begleiten unb tk Unterbanblung fofort einleiten müJTe,

menn ftd) i>ie Umftänbe ibren 'Plänen günjlig ermeifen feilten.

Um biefe le^te Übereinfunft ju »ermirflicben, sogen bie beiben

Sbfenmänner balb barauf einträcbtiglid) au^, unb Siemman 9^oggö

tauchte mit ber glafdje in ber ^anb au^ bem (£d)ranfe auf, burd)

beffen obre 5ür er, auf bie ©efabr ber Sntberfung bin , mebr alö

einmal feine rote ?)?afe geflecft batte, wenn auf ©egenflänbe, tie

feine 5eilnabme befonberö in 5fnfprucb nabmen, tie ©pracbe fam.

„Ser J^unger Hl mir »ergangen," fagte 9?enjman, inbem er tic

glafcbe in tie Safcbe ftecfte. „3cb babe je^t fcbo" mein 9)?tttag=

effen gebabt."

^it biefer in fläglidbem unb fummerooüem Sone au^gefprocbnen

58emerfung madjte 9?en>mon einen einjigen langen (Sa§ gegen tie

5üre unb febrte mittelft eineö jmeiten wieber jurürf.

„3cb weiß nidbt, mer ober maö fte fein mag," fagte er, „aber icb

bebaurc fte oon ganjem ^erjen unb »on ganjer Seele. 3(cb, ta^

id) ibr bclfcn fönnte! 3(ber tici ift fo wenig möglieb alö bei ben

bunbert Surfen, iic bier jeben Sag gegen anbre Ccute gefcbmiebct

werben, obgleidb feine baoon fo fcbänblicb ifl wie biefe. 9iun, tai

erbbbt jwar mein ßeib, aber nicbt ta% ibrige. Die Sadje ftebt für

fte nicbt fcblimmer, weil icb barum weiß, obfcbon fte mir fo nabe

an^ ^erj gebt aB ibnen. @ribe unb S^irfleb^! Sin fcbbneö ^aar

für bagfelbe Socb - o ©cburferei! Scburferei! Scburferei!"

Unter fol(^en ?8etrad)tungen unb mit einem fräftigen Sdjlage auf

tie Ärone fcineS unglürflicben ^uteö bei jeber 2ßieberbolung bcö

legten Sorted entfernte ftd) S^ewman ?T?ogg§, beffen ©ebtrn burcb
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bcn 3nNIt fcc^ $afc()cnpt(lofö , bcr w'dt)tent feiner fürjltdjen

.^aft bcn 2Deg ju feinem SWagen gefunden Ijottc, etroad »erwtrrt

war, um »cntgftenö tci Srofleö teilhaftig ju werben, ber fid) mög»

lid^erwcife in einem @erid)t Odjfcnfleifc^ unb (Semüfe in irgenb«

einem mo^fcilen ©pcife^aufe ftnben (ie§.

Die beifcen 53erbünbeten Ratten ftd) mittlerweile nacf) bemfelben

^aufe begeben, in bem wir nur ein paar 5age früher ?Kifolau^ jum

erftenmal begegneten, unb würben oon J^errn ^vat) empfangen,

©ie 2oc^ter war nic^t ju ^aufe, unb ?Ralpl^ manöorierte mit fo

meifter^after @efc^icf(id)feit, ta^ ber ©cgenflanb i^re^ ^efud)e*

balb fein ©e^eimnid metjr war.

„Da ft^t er, J^err jßrat)," fagtc ?Ralpb, alö (id) ber Äranfe, ber

f«c^ nic^t fogleic^ »on feiner Uberrafd)ung erbolen fonnte, in feinem

©tuble jurücf(e^nte unb balb i^n, halt "Kvtuv ®ribe mit großen

"Xugen anfa^. „2ßa§ mad^t^, wenn er tai Unglüdf gel^abt i^at, bic

eine Urfadje ^i)vc^ 3(ufent^altd an bicfem Orte ju fein? 3<^ ^t" ^'^

anbre gewefen. S[Ran wiii leben, unb Sie finb ju fe^r ein 20?ann

Don 2Belt, um bic <Ba(i)c nic^t im wal)ren Cic^tc ju fc^cn. Sir

bieten S^nen tie befle 3ßergütung an, tie unö ju ©ebot fte^t. SBag

fage icf) QScrgütung? Qi Ijanbclt ftc^ bier um einen J^ciratgantrag,

über ben mancher betitelte SSater oor '^xeuten in bic ^öbc fpringen

würbe, wenn er feinem Äinbc gälte. J^err 5(rtur ®ribe mit einem

fürftlicljen 93ermBgen. SBebenfen ®tc nur, waö tai> für eine "Xn-

jiebunggfraft i)aV."

„?CReine 5oc^ter, ©ir," entgegnete Sßrat) bocf^mütig, „fo wie idj

fic crjogen b<Jbe, würbe ein reicfjlidjer Srfa$ für tai größte Q3er=

mögen fein, ba* ibr ein S!)?ann für ibrc ^anb anbieten fßnntc."

„®anj tai, wai id) 3bncn gcfagt babe," entgegnete ber ^djlciue

?Halpb, inbem er ftd) an feinen ^eunb, ten alten 5(rtur, wenbete.

„@enau baö, mai mir bie 3(ngelegcnbeit al^ einen fo fcböncn, ebr=

lieben J^anbel erfcbeinen ließ. 3(uf feiner ®tite QScrbinblicbfeit.

<Bie böbcn@clb, unb gräulein 9Kagbalena bat©cbönbeit unbinncrn

2Bert. Sie \)at Sugcnb, unb <Bie baben ®elb. ®ie bat fein @elb,

unb ®ie baben feine 3u9«nb. ®o gleid)t ftcbö auf heiten (Seiten

aui — in ber %<nX, ein ^ärdben, wie ed ber ^immel nic^t beflfer bätte

jufammcnfübren fönnen."

„(ii beißt, Sben werben im J^immel gefcbloffen," fügte "Xrtur
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©rt'bc mit einem l^äf(i(^en ©c()te(bltcfe nad) feinem ©c^wiegeroatev

in spe bei. „SOBenn mir alfo ein ^aax werben, fo erfüöt fid) nur

unfre SBeftimmung."

„93ebenfen ®ie aud) au^erbem, ^err SBrat)/' fagte d\alp\), ber

fc()nett ftatt biefer ^frgumentation mel)r irbifc^e Stücffid^ten auf=

marfd^ieren (ie0; „bebenfen ©ie, mieoiel bei ber '^ble^nung ober

ber 3(nna()me ber QSorfc^läge meinet grcunbed auf bem ©piele

„2ßie fann benn i<i) ablel^ncn ober annebmen?" ftet .^err 93ra»)

ein, trD§ bem fioljen 53ett)u^tfein, ba0 tk Sntfc^cibung bocb nur

öon ibm abbinge. „®ic miffen wio\)l, ta^ nur meiner ^oc^ter ba^

?Äecbt einer ^(blebnung ober 3(nnabme juftebt. 9?ur meiner Socbter."

„3(öerbing0/' erieiberte 9talpb n\it S^acbbrucf; „aber ©iebaben

bodb bai diedjt, H)v ju raten, bk ©rünbe für unb gegen anjufübren,

3brcn SBunfd) anjubeuten."

„^Keinen Sunfct) anjubeuten, ®ir?" »erfe^te ber ©c^ulbner,

ber batb ftol}, balb gemein, jeberjeit aber felbflfücbtig war. „3<^

bin ibr 93ater - ober etwa nicbt? SBarum foöte icb anbeuten unb

nur (eife auf ben 53ufcb fc^lagen? 9??einen ©ie auii) wie tk ^^f^unbe

ibrer SWutter unb meine geinbe - glud) über fte atte! -, fte babe

in bem, waö fte für micb Ut, mebr M ibre ©djulbigfeit getan,

®ir? Ober ftnb ®te ber ^fnficbt, ta^ mein Ung(ücf ein binreidjenber

@runb ifl, unfre »ermanbtfcbaftlicben Sßerbältniffe umjufebren unb

jle, mir gegenüber, in bie ©teöung einer 53efeblenbcn ju fe^en?

Sinen Sunfcb anbeuten, baö feblte nocb! ©lauben <Bk »ieKcicbt,

meil ©ie tnidj an biefem Orte unb in einem 3"^^"^^ feben, ber

mir faum erlaubt, biefen ©tubi ebne 5öei|lanb ju »erlaffen, tci^ id)

ein tieinmütiger, abbängiger SDJenfcb fei, ber meber ben "^ut nocb

iiie ^raft beftJ^t, ju tun, maö ibm für tai 2Bobl feineö Äinbe^ am

»orteilbafteflen erfcbeint? - ©aö tüedjt, einen Sunfd) anjubeuten!

3cb boffe bocb aucb, ta^ id) bieö babe."

„QSerjeiben ®ie," eriviberte 9talpb, ber feinen ?[Rann burcbaud

fannte unb tanad) feine SKa^regeln getroffen botte; „aber ®ie

lajfen micb nid)t auöfprecben. ^d) moüte fagen, ta^ tie 3(nbentung

cineö SBunfdbed - fogar tie blo^e ^nbeutung eined SBunfcbeö -

gewig ebenfo mirffam fein mürbe alö ein 33efebl."

„t)aö miß id) meinen," »erfe^te J^err ©röt) aufgebracht. „5!ßenn
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<Bie jufäötg ntc^tö bacon gehört ^abcn, fo wttt id) cö 3^"^" fagcn,

ba§ c* eine ^eit gab, wo ic^ gegen bte ganjc gamt'lic t^rer SOJuttcr

aüei ficgrctc^ l)urcf)fü^rtc, Dbg(etd) ftc fOJac^t unb ütctc^tum auf i^rer

©cttc ^attc - etnjig unb aßcin burcf) meinen SBttten."

„Sic haben mid) nod) immer nidjt ganj angehört/' entgegnete

jRalpb fo fanft, ald e* fein ßbarafter julie§. „(Sie ftnb ein SJiann,

ber nocf) immer geeignet ifl, in ©efellfdjaften ju glänjen, unb baben

bic 3(uöftcf)t auf nod) oielc ßeben^jabre — ba^ f)ei^t, wenn Sie eine

reinre ^u\t unb einen bfitreren J^immel auffudjen unb fid) 3^re

©efeßfdjaft ganj nad^ 33clieben mäblen. T)ai gefcüfc^aftlic^e Ceben

ifl eben 3^r Clement, unb Sie baben früber feine unbebcutenbc

jHoüe in ibm gcfpielt. ©uter 5on unb greibeit ftnb 3bnen unent=

bebrlid). granfreic^ unb ein 3abr9clb, »on bem Sie bort in ^üffe

unb Jüöe leben fönnten, »ürbe 3b« Sftflenj mit einem neuen

greibriefe oerfcben unb mieber oerjüngen. 3" S^nj Bonbon fprad)

man cinft oon 3bfcn foflfpieligen ßuftbarfeiten, unb ta Sie jc^t

3bfc Srfabrung ju flicite jieben unb aud) ein wenig auf anbrer

Äoften leben fönnen, Hatt anbre auf 3brc Soften (eben ju laffen,

fo wirb ei 3bnen nicfjt fd^twer fein, auf einem neuen Sdjaupla^e

ali ein neuer Stern aufjugeben. 5Ba§ bietet 3bnen bagegcn bie

Äebrfeite be^ ©emälbe^? 2Da^ ftnben wir ia^ 3«^ »cig nic^t,

weldjei ber näd)fte Äird^bof ift, aber »o er auc^ fein mag, id) febc

bort einen ©rabftein mit einem t)atum - »ielleicbt »on beute in

jmei 3abrPtt, »ielleidjt in jmanjig. X)a§ ift aöeö."

^err53ran ftü^te feinen Söbogen auf bie 5(rm(ebne feinet Stubleg

unb »erbüQte fein @eftd)t mit ber ^anb.

»3«^ fpred)c offen," fubr ?Walpb fort, inbem er ftc^ an feiner

Seite nieberlie§, „weil ii) lebbaft empfinbe. t)ie Q3ermäbtung

3brcr 2od)tcr mit meinem greunbe ®ribe liegt freilidj in meinem

3ntereffe, weil er bann meine gorbrung an Sie ju bejablcn ge»

benft - einen Seil wenigflen^. ^d) fuc^e cd nic^t ju »erbcblen.

3dj geftebe ei ganj freimütig, ^cr miemel mebr @runb baben

Sie, ibr biefen Sd}ritt ju empfcblen? galten Sic ftd) tai »or

TCugcn. Sie mad^t »ielleicbt (Sinwenbungen, »crgic§t 2ränen, fagt,

er wörc ju alt, unb gibt por, ta^ ftc ein unglücflic^ed Pcben fiibrcn

würbe, ^ber wie ftebtd benn jc^t?"

Sinige leidste 58ewcgungcn »on feiten tei Äranfen jeigten, ba§
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btefc ©rünbe ntcf)t an t^m »erlorcn gtngcn, unb 9talpb »erfolgte

jebe gcnngfte QSeränbrung in fernem SQBefen mit gefpanntcfter 3Cuf=

merffamfett.

„3<^ fogc, tote ftc^td jc$t/' fügte ber fc^Iaue SBucfjercr bei,

„unb voai fte^t t^r für eine 3ufwnft beoor? gretltd), wenn ®ie

flürben, fo würben ftc^ '^i^rt getnbe alle SO^ü^e geben, fic glücfltd)

)u mad^en; aber fönnten ®te einen folc^cn ©ebanfen ertragen?"

„?Kein!" entgegnete 58rat), ganj erregt oon bem rad)füd)ttgcn

©efül^l, baö er nic^t unterbrücfen fonnte.

„3<^ backte mird mo^/' »crfe^te dialpi) ru^ig. „Senn fte auö

bem Sobc trgenbetneg SEJJenfd^en S^Zu^en jie^t/' — bieö fagte er mit

leifcr (Stimme - „fo mag cö ber il^red ©atten fein ; aber fud^en

©ie e^ ju oerl^inbern, ta^ fie nxd)t ben S^rig^n a^^ ben 2ßenbe=

punft betrad^tet, »on bem auö il^r ein glüdflid)ereö ßebcn erblül^en

foQ. 2Ba§ wäre mo^l einjumenben? - Caffcn ©ie un§ Igoren. X)a§

ber greier ein alter ?Otann ifi? 9}?ein (Sott, wie oft oerl^eiraten

nid^t Shern »on gamilie unb 9teid^tum, tk feine fo gemicfjtige

(Jntfd()ulbigung wie ®ie ^aben, fonbern in ^ütte unb güde (eben,

i^rc ^öc^ter an alte SWänner, ober, maö nod^ fd^limmer i|l, an junge

Scanner o^ne ^opf unb ^erj, nur um irgenbeine nid^tige diUlhit

ju befriebigen, ein gamilienintereffe ju fräftigen ober einen ®i§ im

Parlament ju behaupten! ®ie muffen flatt beö ^SJ^äbc^enö fcie 23er-

^ältniffc beurteilen. 3br gereifter SSerflanb mu§ i^r ben 2Beg eor=

jeic^nen, unb fie wirb 3^nen il^r ganjeö Ceben über Danf wiffen."

„©tili! fliQ!" rief ^err 93rar), pli)§lic^ auffa^renb unb mit ber

^anb Dtalp^ö SOZunb bebedfenb, „id^ ^ore fte an ber Sür!"

<£i lag in ber ©cfjam unb bem @d)rcdf biefer l)aftigen ©ebärbe

ein ©tac^el beö ©ewiffenö, ber für einen furjen !3(ugenblicf tie

bünne .^ütte ber ©op^iflif »on bem graufamen ^lane abrig unb

ibn in feiner ganjen ©emein^eit unb ^erjlofen 'Jlbfc^eutid^Feit bar=

flellte. ©er QSater fanf blaß unb jitternb in feinen ®tul)l jurüdf;

"Kvtüv @ribe jupfte an feinem ^ut, brcl^tc i^n i)in unb l^cr unb

wagte nicfjt, feine klugen »om 53oben ju ergeben, unb felbft Ütalp^

bucfte iid) für einen !}(ugenblidf tok ein gepcitfd^ter J^unb, ein=

gefc^üd)tert burc^ bie®egenwart eineö jungen, unfd)ulbigen 3Käbc^enö.

T)iefe Sfßirfung war jebod^ ebenfo furj alö plö^lid^. 9talp^ na^m

fid) juerfl wicber jufammen unb bat SKagbalena, a(^ er i^re er=
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fdjrcrftcn SBlt'cfc bemerfte, flt^ ju bcru^gcn, ba ftc burc^öu^ fernen

©runb \)ätU, etma^ ju fürd^tcn. „Stn plß^Itc^cr Krampf/' fügte

9ialp^ mit einem ^licfc auf ^errn SBrat) bei. „(5r ifl übrigen«

jc^t wieber ganj too\)l."

Sogar baS ^ärtfle, felbftfüdjtigfte J^erj bätte fKü^rung empftnben

muffen bei bem "Knblid, wie tai junge unb fd)önc SScfen, ju beffen

unausbleiblichem Unglüc! man fit^ eine 3D?inute »orber »erfc^woren

f^atte, ibrc 3(rme um bc§ 33aterd 92acfcn fc^lang unb SEBorte järt=

lid)fter 2eilnabme unb ^iehe fprad) - tie füfeften, tie ein 93aterobr

boren ober eine finblid)e Cippe bilben fann. 3(ber Ülalpb fab fol*«

blutig ju; unb 3(rtur ®ribc, beffen Triefaugen nur an bcr äußern

©cbonbeit bingcn, obne ttmai oon ibrer ^ocbberjigfeit ju fpüren,

jeigte aQerbingö eine "Xrt pbanta|lifd)er 2Bärme, jebenfaßS aber

nicf)t jene ®lut beö ©efübU, »elcbe tk ^etrad^tung ber ^ugenb

gemöbnlic^ entjünbet.

„SWagbalena," begann ber 5Bater, ftdb f<»nft loömacbenb; „e*

mar nichts."

„"Xber bu \)aft geflern fc^on bicfen 3(nfaII gcbabt, unb ei ifl

fc^recflid), bicb fo leiben ju feben. Äann icb nichts für bid) tun?"

„QSorberbanb nid^tö. ^ier finb jnsei Ferren, SDiagbalena, »on

bcnen bu ben einen fd^on früber gefcben bai^. - ®ic pflegte ju

fagcn/' fügte ^err Sßrap gegen !Xrtur @ribe hei, „ba§ 3brc 58c«

fucbe micb immer fränfer machten. So aar aucb ganj natürlich, ba

fte tie Hxt unfrer QSerbinbung unb ibre golgen für micb fannte.

9?un, nun, »ielleicbt änbert fie ibre 3(nficbt über biefen ^unft. ®ie

»iffen ja, iKäbd)en baben tai füeift, ibrcn ®inn ju änbern. ©u
bifl »obl febr mübe, meine ?icbc?"

„Ob/ nicbt bod)!"

„@anj beflimmt. Du arbeitefl ju »iel."

„3d) »otttc, id) fönnte mebr tun."

„3<^ t»eig ei, aber bu überfd)ä^efl beine Gräfte, ©iefc« armfcligc

Ceben täglid)cr "Xrbeit unb Srmübung ifl mebr, ali tu ertragen fannfl

- ja ge»»i§ mebr, al# bu ertragen fannft — meine arme HKagbalena
!"

3J?it biefen unb »ielen anbem freunblic^en SBortcn jog ^err

58rai) feine $od)ter an ftcb unb fü0te fte järtlid) auf tie Sänge.

9lalpb beobachtete ibn injaifc^en fcbarf unb genau ; bann wanbtc

er ftd) nacf) ber Sür unb minfte ®ribe, ibm ju folgen.
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„<Ste merbcn unö iOJtttcUungcn mad^cn?" fagtc Statpt).

„30/ ja/" »erfc^tc ^crr 53rat), tnbcm er txjfltg ferne Socfjtcr

bcifcttefdjob. „3n einer Sfßod^e - (äffen ®tc mir eine SfBodjc 3^it."

„5(lfD ^eute über Ci<i)t Sage/' fagtc 9ta(pl^ ju feinem ©cfä^rten.

„@utcn fWorgen. gräulein ^iJJagbalena, ic^ füffe Sbncn bie J^anb."

„©eben ©ie mir '^i)xe ^ant, @ribe/' fagte ^err SBra^, bie

feinige gegen ben ftd) »erbeugenbcn alten ^rtur auöffrecfenb.

„3^fc "Jfbftci^t iflt ebne ^wtifel gut, unb icb füble mtd) 3bnen oer=

pflicbtet. ®tc fiinnen nid)t% bafür, ba§ id) 3br ©c^ulbner bin.

^iJ^agbalena, licbeö $tinb, beine J^anb."

„Hd) tu meine ®i\tc — wenn ftd^ bie junge Dame bcrablaffen

wollte — nur ibre gingerfpi^en" - fagte %vtuv ftccfenb, mit einer

Bewegung, alö woHte er flcb jurücfjieben.

50?ogba(ena hthie unwißfürlicb »or ber fobolbartigen ©cftalt

jurücf, legte aber tro^bem tie ®pi|en ibrer S'ngcr in feine ^anb

unb sog bie ibre rafd) mieber jurücf. 9?acbbem ftcb ^^r alte livtm

»ergebtidb bemübt i^ntU, fte feftjubaltcn unb an feine ßippcn ju

jteben, fügte er feine eignen ^ingerfpi^en unb folgte unter »ielcn

öcrliebten ©eftcbtöoerjerrungen feinem '^veunte, ber injtuifcben bie

©trage crreidbt batte.

„2Baö fagt er, maö fagt er — maö fagt berSticfc ju bem3tt>erge?"

fragte Hvtur ®ribc, al§ er an 9ta(pb b^ranbumpelte.

„Saö fagt ber ^mcvQ ju bem Stiefen?" fragte ?Kalpb/ feine

Augenbrauen cmporjiebenb unb auf ben S^ager binunterblicfenb.

„(Sr loeig nicbt, waö er fagen fod," antwortete !Xrtur @ribe.

„(£v bofft unb fürcbtct. 3(ber ift fte nii)t ein ganj fBfllicbcr

55t(fen?"

„3tb babc feinen febr entwicfelten ©cbi^nbeitöflnn," brummte

Snalpb.

„Tihev id) böbe," erwibertc "Ärtur, ftcb bie |)änbc reibcnb. „"Kd)

tu mein J^immel, wk fc^Bn faben nidjt ibre 2Cugen au^, ali fte ftcb

über ibn beugte. ®o lange ^(ugenwimpern - fo jarte ^raufen

!

Unb bann — wie — wk fanft fte midb anblicfte."

„?ntcbt aOju järtlicb, wie micb bünft," fagte ?Ralpb; „ober?"

„Steinen ®ie?" oerfc^te ber alte 7(rtur. „3Cber glauben ®ie

nicbt, bag man fic fo weit bringen fann — bolten ©ic'ö nicbt für

möglieb?"
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fRalTpii fnb ii)n mit einem oeräc^tltc^en ©tirnrunjcln an unb fprac^

bann mit einem J^o^nläcf)eln fcurc^ tk ^äiint:

„58emerftcn (Sie, njie er ju xt)v fagtc, ftc mü§te franf fein ;
jie

täte ju »iel unb überfdjä^tc i^re Äraft?"

r,3o/ i»»
- unt) wad foüö bamit?"

„©laubcn ®ie, er ^ättc baö je früher ju i^r gefagt? Diefed

^eben fei me^r, alö fie ertragen fönne! 3«/ )<> - ff *»irt) 33ors

ferrungen treffen, ei für fte ju änbern."

„?0?einen ®ie, e^ fei fcf^on fo teeit?" fragte ber alte !Xrtur,

feinem ©efä^rten jublinjelnb.

„dlatüvlid) iftö fo weit," fagte ?RaIpb. „Sr mü^t fldj bereite,

fogar »or unfern ^Xugen ftd? fclbft ju täufc^en; er wiö ftc^ mei%

mad)en, er benfe nur an i^ren unb nid)t an feinen eignen 5^orteil —

fpielt ben tugenb^aften ^Jater, unb jwar fo riicfrtdl}tööoß unb i'dvtiid),

t>a^ ii}n bie Soc^ter faum wiebercrfannte. 3«^ bemcrfte eine 5räne

ber Uberrafd)ung in i^rem !Xuge. Tiii, e§ werben in furjem noc^

mebr Überrafc^ungdjäbren folgen, aber frei(icf) eon ettaad anbrer

"Xvt. Sffiir fi5nncn bie adjt 5age mit 3"»crftd)* abwarten.

"

'Tlchtunböierjigjle^ :^apite(. 3"«! ^encfüj be^ vg)errn

tommle^ bei feinem unmiberruflic^ legten auftreten

auf ber ^ü^ne.

lUlit traurigem unb fc^mercm ^erjen, »on mand)er fdjmerjlic^en

QSorftcüung gequält, febrte D?ifoIauö nad) bem Kontor ber ©cbrüber

Sbecrnble jurücf. X)ie eitlen J^ojfnungen, benen er ?Raum gegeben,

bie lieblichen »Silber, bie cor feinen !Xugen gegaufelt unb ftd) nüe um
SOZagbalena 58ranö füfc ©eftalt gcfcfjart \)atUn — aüei mar nun

»erfd)eucf)t unb feine ©pur ibre§ Reitern ©lanje^ jurücfgeblieben.

Sd wäre ein armfeliged unb noc^ obenbrein febr uneerbiente^

Kompliment für 9?ifolau§' beficre 9?atur, wenn man fagen wollte,

ba§ bie Cöfung - unb jwar eine folc^e Cöfung — be^ ©cbeimniffcö,

wclc^e^ SO?agbalena SÖrat) ju umgeben fc^ien, e^c er noc^ ibrcn

JHamcn fannte, feinen (Jifer unb feine Ciebedglut abgefüllt ti'ätte.

2Benn er fic früher mit jener Cetbenfcl)aftlid)feit betradjtetc, bie

<Bdf'6n\9eit unb äu§rc ^nmut allein gewöbnlicf) erregen, fo war er
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iid) jc^t ticfrer unb ftärfrcr ©efü^le bemugt. 3(bcr fctc Sbrfurd^t

»or bcr 5(ufrtd)ttgfcit unb Stetnfectt tl)rcö .^crjenö, bic 2(d)tun9 »or

bcr ^ilftofigfett unb QSerlaffenljett t^rer ßagc, baö fOittgcfüt)! an

ben Prüfungen etneg fo jungen unb fcfjöncn ?0?äbc^enö, mtc au(^

btc Q3en)unbrung t^reö J^Dd^^erjtgen unb eblen Octfteö — atteö btc^

fd)ten fte weit über feine ©p^äre ju ergeben unb t^m, »äbrenb e§

fetner Ctebe neue Stefe unb 2ßürbe eerlte^, jujuflüftern, ta^ ^ter

für t^n nic^tö ju Rolfen fet.

„®ö§ SBort, baö td) t'^r gab, wttt tc^ galten/' fagte 9?tfolauö

männltd). „So tft fein ge»üö^nlid}eö 93ertrauen, bag tc^ rechtfertigen

mug, unb td^ n>iü bte mir auferlegte boppelte ^flidjt aufö getüiffeus

baftcflc unt genauftc erfüllen. SWeine gel^eimen ©efüblc öerbienen

in einem feieren ^atle feine 53crücffic^tigung unb fotten aud) feine

finbcn."

Unb boc^ lebten biefe geheimen ©efü^le fort, unb S^ifolauö er*

mutigte fte fogar inöge^cim, inbem er ftd> flarmadjte (wenn er über=

l)aupt mit ftd) barüber red)tete), fte fönntcn niemanb al^ i^m felbft

fc()aben, unb »wenn er fte aud '^flid^tgefütjl nod) länger in feiner 58rujl

begte, fo ii'ätU er ein boppelteö 9ted)t, fid) mit tbnen ju unterhalten -

als ßobn für feinen ^elbenmut.

liüe biefe ©ebanfen, baju iai 53itb ber ©jene, tie er am SKorgen

erlebt i)atU, unb bie QSorabnung oon feinem jt»eiten 5ßefuc^ mad)ten

ibn JU einem febr büflcrn unb jerflreuten @efeQfc()after, fo j»»ar, ta^

Simotbeuö ßinfinwater auf ben 93erbacf)t fam, er i)abt ftd) oieüeidb*

irgenbttJD in einer ^ai)l geirrt unb fönne be^b^lb feine 9tubc ftnben;

er bcfdbtttor ibn baber ollen (Srnfteö, wenn tiei ber gall fei, fein

J^erj JU erleidbtcnt unb lieber tk falfd^e 3abl auöjuflreicben, all ftd)

fein ganjcl Ceben burd) ©emiffenöbiffe »erbittern ju laffen.

'Xber alt biefe rücffic^tö»Dlten QSorfteQungen unb nod) fo manche

anbre »on Simö unb J^errn granfö <Beite fonnten 92ifolaul nur

JU ber Srflärung bcroegen, er ^ti in feinem Ceben nie beitrergemefen.

Unb in biefer ©timmung »erbarrtc er ben ganjen Sag, nabm fte

nodb mit auf ben 3?ad)baufe»»cg, febrte immer «jieber ju bemfelben

©ebanfen jurücf, quälte ftc^ mit ibm ah unb fam boc^ nur ju ben*

felbcn ©dblüffcn.

3n einer folc^cn nadjbenflidjen , wunberlidjen unb unflaren

©ttmmung fc^lenbert man gern umber, ebne ju «jiffcn worum,
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Itefi btc 3(nfc^tägc an fccn SKaucrn mit großer TTufmerffamfctt, o^ne

aud) nur bte mtnbefle ^otiitüunq oon t^rem 3n^a(t }u hehrnrntn,

unb fttcrt aufd angclegentitdjftc burc^ btc Cabenfcnflcr nad) ®cgen«

ftänbcn, btc man nidjt (tc^t. ®o crtoppte ftc^ auc^ D?tfoIaud babet,

tüte er mit bem größten '^nteve^t einen umfangreichen Äomöbien*

jcttel an ber 3(ußenfeite eineö ber fleinem 5^eater betrachtete, t<i%

an feinem 2Beg lag. Sr lai tk Cifte ber ©c^aufpieler unb ©c^au=

fpielerinnen, tk i^re SO?it»irfung für baö näc^fle Söeneftj »er^eifen

batten, mit einem Srnfte, alö ob fte ein Katalog mit ben ?Ramen ad

berjenigen Ferren unb Samen »ärc, tk im ©djicffalöbud) am bcften

angefc^rieben ftünben, unb er eifrig nad) feinem eignen 9?amen fuc!)te.

'SJtit einem Cäc^eln über feine eigne ©tumpfbcit marf er noc^, ebe

er ftcb mciterjugeben anfcbicfte, einen 55licf auf bie obem ^eikn

be» ^itteli unb fab bort in großen, totit ooneinanber abflebenben

58uc^flaben bie ^Xnfünbigung : „Unmiberruflicb (e§te§ 3(uf=

treten bei in ber ^rooinj weit unbbrcit berübmtenJ^errn

23incent ßrummleö!!!"

„Untlnn!" fagtc D^ifolau^, ftcf) mieber ummenbenb. „©a* ift

unmöglich."

übet e# war fo. (Sine ^eik entbielt für ben erflen 3(benb bie

3fnfünbigung eineö neuen SOZetobramod ; in einer anbem ^eik lai

man tk 3(nfünbigung eineö alten für tk näc^flcn fecbö Äbenbe; eine

britte 3eile n>ar bem SBicberengagement tti unoergleic^lic^en afrifa=

nifc^en SKefferoerfcblucfcrd gemeibt, ber fo gefällig gemefcn, fein 3tuf=

treten tnben^rDoinjtbeatcrn, benen er ficf) oerpflicbtet f)aUe, um ac^t

5age ju »erfcbieben ; eine »ierte jeigte an, ta^ J^err ©nittle Sim«

berrn, ber »on feiner legten fcbweren ^ranfbeit genefen märe, tk

Sbre baben mürbe, an biefcm 3(benb »ieber auf ber ^übne $u cr=

fcbeinen; eine fünfte erflärte, baß man jeben^benb „greube, tränen

unb ©eläcbtcr" baben fönnc; unb eine fecbfte beflimmte tai un-

miberruflicb le^te ^Auftreten beg in ber ^ro»in| rncit unb breit be»

rübmten J^errn Sßincent ßrummle^.

„di muß boc^ berfelbe SWann fein," backte jRifolau«. „(ii fonn

feine jmei 33incent Srummled geben."

Um jeben 3»»cifel ju befeitigen, jog er ben 3cttel abermals }u

?aat, unb ak> er fanb, baß in bem erflen ©tüdf ein SBaron »orfam,

baß ^Roberto (fein ©obn) burcb einen J^erm Srummleö, unb ©paletro
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(fein fileffe) burd) ct'ncn ^errn ^erct) ßrummtcö (tcren Ie|tc§ ^uf=

treten) gcfptelt werben foHte, unfc ba§ baö ®türf S^araftertänjc

entl^iclt, in benen bcm Sfßunberf tnb, böö gletc^falU jum

le^tenmal au^ivat, ein ^aftagnettenfoto jugetetit mar, ta war er

fctncr ©adfje ganj ftdjer. @r ging ba^cr jum ^Bühneneingang, frt^eltc

„^err Sp^nfo"" auf ein ©tüdfdjen 'Papier, ta^ er ^ineinfd^icfte, unb

würbe unmittelbar baranf burd) einen Ütäuber mit einem fel^r breiten

©ürtel, einem J^ift^orn über ber <£d)ulter unb großen (ebernen

^anbfd^u^en an ben Jäuflen feinem frühem ©ireftor oorgefüfjrt.

J^crr Srummleö war el^rlicf) erfreut, i^n wieberjufel^en, fprang »on

einem fleinen ©piegel jurücf - über tai (infe 3(ugc eine bufd)ige

SBraue fd^wungooff geftebt, wä^renb er tie anbre mit ber ^ate eineß

deines in ber ^anb ^ielt — umarmte unfern jungen ^fcunb aufö

berjlic^fte unb erflärte, ta% eö 10?abam Srummleö tie größte greubc

machen würbe, »on H)m "Äbfdjieb nehmen ju fönnen, ctje fte ah=

rctjlen.

„®ie waren ftet^ il^r ßiebling, .!^err S^^nfon," fagte er, „com

erftcn 3(ugenblicf an. QSon bcm Sage an, ald (Sie jum erftcnmal

mit un§ fpeiften, war eö mir 3^retwegen nidjt bange, benn wenn

?0?abam Srummleö einmal ju jemanb 3uneigung fa§te, fo burfte

er ftc^er fein, bag e^ i^m gut ging. 3(d) 3i>f)nfon, wai tai für eine

grau ifl!"

„3d) bin i^r für i^re @üte in biefer wie in jcbcr anbern ^inftd)t

aufricf)tig »erbunben," entgegnete ü^ifolau^. „^ber wo^in wollen

®ie, bag ©ie »on 5(bfci^iebne^mcn reben?"

„J^aben ©ie'ö nidjt in ben 3citungen gelefen?" fagte Srummled

mit einiget 5Bürbe.

„9?cin," entgegnete S^ifolauö.

„©ad wunbert mid)," erwiberte ber ©ireftor. „di flanb unter

ben »ermifc^ten 9?ad)rid^ten. 3^^ ^'^^^ bod) ben "Ärtifel irgenbwo -

wenn id) nur gefd)winb wü%tc - ad) ja, ta ifl er."

Wlit biefen Sorten brachte .^err (Srummled, nad)bem er ftc^ eine

3ctttang angcfteöt, ali ob er eö »erloren l^ätte, ein quabratjottgrogeö

®tücfd)en einer 3^itung ani ber 2afd)e bcrjenigen J^ofen, tie er im

^Privatleben trug — fte lagen unter ä^nlic^en Äleibungöftücfcn mehrerer

anbrcr Ferren auf einem Sifd^ -, unb gab eö S^ifolaud ju lefen.

©er 3n^alt [antett folgenbermafen

:
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„©er hochbegabte QStnccnt (Jrummleg, lange »ortetlbaft alg

'Prooinjtalbü^nenbtreftor unl) ali Sd)aufpteler oon nic^t gewöhn«

Itdjen Qualitäten befannt, tft im ^Begriffe, eine ^ünftlerfa^rt über

tai atlantifc^e 5Beltmeer ju mad)en. ßrummled wirb, wie wir

erfahren ^aben, »on feiner grau unb feiner talcntooüen gamilic

begleitet werben. Sfßir fennen niemanb, bcr ßrumm(e§ in feinem

gad^ überlegen wäre, unb niemanb, ber in feinem ßffentlicfjen

mk in feinem Privatleben ödu ben frommen SBünfc^en einc^

großem greunbedfreifeö begleitet werben fßnnte. Srummle^ gc^t

fiebern Srfolgen entgegen."

„Da ift noch ein anbre^ ©türfc^en," fagte ^crr Srummled, in=

bem er JKifolauö einen nod) fleinern ©treifen ein^änbigte. „Qi ifl

aui ben 3f?otijen für Äorrefponbenten."

SKifolauö la^ laut oor

:

,*Pbilo=©ramatifu8. Srummle^, bcr ^rooinjialbü^nenbireftor

unb ©c^aufpieler fann nidjt me^r benn 43 ober 44 3o^re jä^lcn.

ßrummleö ifl fein 'Preuße, ba er in S^elfea geboren ift.'

„^m," fagte 9?ifolaud, „bad ift ein fonberbarer 3(rtifel."

„"Xöerbingö," »erfc^te ßrummleö, inbem er ft<^ auf bcr D?afe

fragte unb 9?ifolauö mit fc^cinbar fcbr gleichgültiger '^kne anfa^.

„3c^ fann mir nid)t benfen, wer berartige^ einrücfen lajfen fann. 3«^

wenigflend tat ei nid)t."

^err Srummled fc^üttelte, o^nc ein 5(uge »on 9?ifolaud ju »er=

wenben, jwei= ober breimal tiefcrnft ben ^opf unb bemerfte, ta^ er

ftd) um aüei in ber 5!ßelt nic^t »orflclten fönne, me bie 3^ttungcn

nur auf fo etwad fämen, roßte feine ©treifdjen jufammen unb flecfte

fic wieber in tie 2afd)e.

„Diefe S^euigfeiten finb wirflic^ überrafc^cnb," fagte 3?ifolau8.

„dlad) "Xmerifa ! Da« fam 3^ncn bod) bamald, ali id) bei 3^ncn

war, nie in ben ©inn."

„9?ein," entgegnete ßrummle«, „bamald nod) nid)t. Die ©ac^e

©erhält fiel) inbeffen fo, ta^ iOiabam Srummlc«, biefe ^öd)fl aufer=

orbcntlid)c grau, ^err 3i>^nfon" - i)iev hvad) er ah unb flüflerte

9?ifolau* etwa« ini O^r.

„"X^," fagte ?Kifolaud lädjelnb, „tie 2(uöfid)t auf einen ^umad)^

3^rer gamilie?"

„Der ftcbente ^umadji, 3o^nfo"/" »erfe^te ^err ßrummle*
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fctedic^. „3c^ badete, ein Ätnb, wie bog SBunbcrftnb, müßte ten

®c^lu§ machen. Q(ber e§ fd}eint, mit foHen nocf) ctnö tjabcn. ®ie

ifl ctne ganj unge»»ö^n(tcf}e grau."

„^d) wünfc^c 3^nen ©lücf", fagtc S^tfolau^, „unb t)ofife, ba§ eö

flcf) 9(ctd)fatt§ ald ein SBunberftnb ertwetfen wivt."

„9?un ja, ii) hin fo jiemlt'cf) fieser, ta^ eö etwa^ Ungewö^nltd^eö

werben mu0," ermtberte J^err Srummleö. „Dad Talent ber bret

anbern jetgt ftc{) »orjugömetfe tn Dueüfjenen unb tn ber ernjlen

^Pantomime. So wäre mir lieb, wenn ber jufünftige (Sprößling ^n=

läge für tai jugenblidje Srauerfpiel befäße, benn id) bore, ta^ man

fo etwai' in "Jfmerifa nidjt bot. Dorf) man muß cö eben nehmen,

wie ed fommt. QSielleic^t mad^t er ftcb gut auf bem ©eile. 3^^^"=

fattö muß er, wenn er feiner SKutter nachartet, eine %vt öon ©ente

werben, ^err ^obnfon, benn fte ifl ein Unioerfalgenie. 3(ber weld^er

7(rt fein @enic aud) fein mag — ei foü forgfältig gepflegt werben."

®D feinem ^erjen ?uft mad^enb, flebte ^err Srummleö tie anbre

58raue auf, befeftigte tie 2Baben an feinen SBeinen unb legte bann

tie fleifd)farbigen Srifotö an, tie eon bem bäuftgen 9?ieberfnien bei

©cbwüren, ©ebeten, 3:Dbeöfämpfen unt anbern aufregenben ?)lo=

menten um tie Änie b^fum jiemlid) befd)mu^t waren.

SOBöbrenb ber (Ssbireftor feine Soilette beenbigte, teilte er 9?ifo=

lauö mit, tn% ibm in STmerifa ein günftiger 3(nfang blübe, benn er

fei fo glücflidb gewefen, ein erträglicb guteö Engagement ju erbalten
;

ta nun er unb SWabam Srummleö faum boffen bürften, ewig ju

fpielen — fintemal fte nicbt unfterblid) wären, aufgenommen in ber

^ofaune beö ÜtubmeS unb im ftgürlid^en ©inne —
, fo bätte er ben

Sntfcbluß gefaßt, ftd) bort bleibenb nieberjulaffen, benn er boffe,

ein ©tücf ?anb erwerben ju fönnen, tai ibn in feinen alten 2agen

näbrte unb nad) feinem 3(bleben feinen ^inbern gut juftatten fäme.

9?ifolaud lobte biefen ^lan febr, unb J^err (Irummle^ teilte ibm nun

weitre 9'2ad)ricbten binftd)tlicb ii)rev gemeinfdjaftlicben greunbe mit,

fofcrn fle für J^errn Sobnfon 3"teref[e i)cihen fonnten. ®o erfubr

btefcr unter anberm, ta^ ^^räulein (£ne»eöicci glücflidb an einen

jungen SQBac^öjieber oerbeiratet fei, ber tai Xbeater mit Äerjen oer=

fcben bötte, unb ta^ .^err ßißi^oicf unter ber über aUe SO?aßen

tprannifcben ^errfdjaft feiner ^au nidjt einmal tie eigne ©eele fein

nennen bürfe.
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9?ifDlau§ emtberte tai QScrtrauen feine« gewefnen ©treftor« ba»

burd), bag er ibm feinen wahren 9?amen, feine ©tcöung unb feine

3(udftcf)ten mitteilte unb in mßglicf)!! großen ^ÜQen tie Umflänbc

erjagte, bie ju i^rer erflen 53eFanntfcf)aft gcfüt>rt Ratten, fülad)

berjlidjen ©lüdfroünfdjen über tic gebciferten SSerbäUniflTe tat i^m

^rr (Srummicd funb, ta^ er unb tie ©einigen am näc^ften SWorgen

nacf) ^ioerpDol aufbrechen würben, wo ha% ®d)iff lag, tai fte Sng=

(anb§ ©cflaben entführen foQte; wenn ba^cr 9?ifotauö SWabam

ßrummle« tai le^te Cebewo^l gu fagen wünfc^e, fo muffe er biefen

3(benb mit ju einem '3(bfd)ieb«fc^maufe fommen, ber in einer bcnac^«

barten 5a»ernc ber ^^mihe ju (S^ren gehalten mürbe; ben Sßorfi^

tahei fü^re J^err Snittle 2:imberri) , mä^renb tk S^rc beS 93ije=

präfibentenflublö bem afrifanifc^en SCRefferoerfcfjlucfer »orbel^alten

morben fei.

3n bem @arber<>bejimmer war eö injwifc^cn fcbr warm unb eng

geworben , weil fic^ oicr J^errcn bereingebrängt batten , tk in bem

eben aufgeführten ©tücf ju SWörbern aneinanber geworben waren.

Unb ta iRifolauö tk frifd)e Cuft unb tk ©ämmrung bem ©emifd)

oon ©a^gerucb, Crangcnfc^alen unb ^uloer »orjog, oon bem tai>

bei§e unb greöbe(eud)tete Sbeater erfüöt war, fo ocrfprad) er, nad)

®c^Iu§ ber 93or(lettung wieberjufommen unb ber Sinlabung golge

iu (eiftcn.

Sr bcnu^te tk 3*öifc^cn5cit, um eine filbernc 2abaf«bofe — tk

bcfte, tk feine gonb§ gematteten -alö3(nbenfcn für^errn ßrummle«

}u faufcn, bem er nocf) ein ^aar Obrgebänge für SO?abam ßrummle«,

ein ^alöbanb für bad SBunberfinb unb eine funfelnbe J^embnabel

für leben ber jungen |>erren beifügte. Sr fuc^te ftcf) nun burcb einen

©pajiergang ju erquicfcn, unb ali er ein wenig nacb ber befttmmten

^eit gurücffebrte, fanb er bie Cidjter au^gelßfcbt, bad ^b^ter leer,

ben QSorbang für biefen 3(benb niebergelaffen unb Jperm Srummle«

in (Erwartung feiner "Änfunft auf ber 53übnc bin unb ber gebenb.

„Simberr») wirb nidjt lange auf \i(i) warten laffcn," fagte ^err

ßrummled. „Sr fpieltc beute tk Ceute in ®runb unb ©oben, ©ab
im legten ©tücf einen treuen ©c^warjcn unb braucht beöbalb etmai

länger jum SBafdjen."

„^Keiner 9J?cinung nad) feine angenebme SRoCe," »erfe^te ?Wifo»

lau«.
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„9?td)t baf tc^ raupte, " entgegnete J^crr (Jrummleö. „©ie^arbe

gc^t leicht wieber ab unb trifft nur ta% ©eftc^t unb ben J^alö. SfBir

Ratten aber einmal in unfrer ©efedfc^aft einen erften Sragßben,

bcr, wenn er ben Öt^eöo fptelte, ftc^ am ganjen 2dhi fd^wärjte.

Sag i)d^t eine Slotte tief fül^len unb ganj in t^ren ©etjlt eingel^en

;

fo etteaö fommt aber ntcbt oft »or - fc^abe!"

^err ®nitt(e 5tmberr») crfd^ien nun "ävm in 3Crm mit bem afrt=

fantfc^en ©d^lurfer, erl^ob, alö er S^ifolauS oorgeftettt würbe, feinen

^ut um ctma fec^ö ^oU unb fagte, er märe ftotj auf biefe 33e=

fanntfc^aft. ©er ©c^lucfer, ber im ^u§fe()en unb in ber ©prac^e

eine auffaUenbe 3C^nlici}feit mit einem SrlSnber i)(\tU, fagte tai

gleid^e.

„^öj entnel^me aui bem 3^^^^^ ^^^ ®tß f»^<>"f gewefen ftnb,

^err Simberrt)," fagte 3?ifDlauö, „unb id) l^offe, ta^ 3t>nen 3^*"e

heutige 3Cnftrengung feinen ©cfjaben bringen wirb."

J^err Simberrt) fc^üttelte nur büjler ben ^opf, flopfte ftd) einige

2D?a(e bebeutungöooU auf tk 58ruft, jog ben ?D?antel fefter um flc^

unb fagte: „"Jfber baran Hegt nid)tö — gar nid)tg. il^ommen ®ie!"

Sd in merfmürbig, ta^ bie ©d^aufpieler auf ber 93ü^ne in einem

3uftanb, ber tk größte ®d)»»äc^e unb Srfcböpfung beteutet,

auöfc^ließtic^ Kraftproben ablegen muffen, weld^e hk größte @e=

wanbt^eit unb fOiuöfelftärfe forbern. ®e fann man jum Q3eifpiel

einen oerwunbeten ^rinjen ober Stäuberi^auptmann , ber fid^ ju

Sobe blutet unb nid^t »on ber ®teöe fann (aufgenommen, wenn

fanfte SOJelobien erfd^aUen, unb aud^ bann »ermag er nur auf ten

Knien unb J^änben ju rutfd()en), plß^lic^ unter ten ungtaublid^flen

2ßinbungen unb ©ret)ungen unb 93ein»erfd^lingungen unb ^urjeU

bäumen unb ben »erfd^iebenjlen !J(rten beö J^infc^Iagcnd unb <Biii)=

wieberaufraffenö nad) irgenbeiner ^ütk um 93ei0anb fried^en

fet)en, wk eö nur ein fe^r fräftiger SWann, ber feinen Ceib tücf)tig

geübt ^at, ju tun imftanbe ift. ©iefe Kunf! beö ©pielenö war auc^

^errn ©nittle Simberrt) fo jur jweiten 9?atur geworben, baß er

auf bem ganjen 2ßeg oom Sweater nac^ ber Saoerne, wo ber

^bfd^icbSfc^mauö gehalten werben foßte, bk ©d^were feiner fürs=

liefen Kranf^cit unb i^re »erjjeerenben ßinwirfungen auf tai>

Üleröenfpflem burd^ eine Steige gpmnaflifc^er ©arftettungen be*

funbete, we(d[)e tk iöewunbrung aöer 3«fd)auer auf fld) jog.
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„St, tai tfl ja in bcr 5at eine red)t unocr^offtc greube," fagte

2Röbam Srummle^, ali man i^r 9?ifoIaud brachte.

„3d) bättc mirS aud) nid^t träumen laffcn/' ocrfe^te JWifolaud.

„3c^ ocrbanfc einem reinen 3"foö bic ©clegen^eit, ©ie ju fe^cn,

obgleich ic^ mir gern biefc* 93ergnügen burc^ eine große 9}?ü^e er=

fauft mtt."

„Da tfl aud) jcmanb, ben ®ie fennen," fagte a)?abam Srummle*,

inbem fte tai 2ßunberfinb »orfdjob, baS ein blaueö ©ajefleibdjen

mit ungemein breiten ©arnierungen unb ebenfolc^e Q3einfleiber

trug, „unb ftier »iebcr einer unb ta nod) einer (fte flcQte bei biefen

JDorten bie Jüngern Ferren ßrummle^ »or). Unb mai mad)t 3br

Jreunb ©igbp, tk treue (Seele?"

„Digbr)?" entgegnete fWifoIau^, ber für ben 5(ugenb(icf ©mifed

3:beatemamen oergeffen i/atU. „3(cf) ja. di ge^t i^m ganj — tod)

mai fage id)^ — ei ge^t i^m nic^tö »weniger aU gut."

„2Bie?" riefSRabam Srummleö mit einem tragifc^en3urürfbeben.

„3<^ fürcfjte," fagte D?ifoIau^, feinen ^opf fc^üttelnb, inbem er

iu lächeln »erfud^te, „baf 3^« werte S^e^älfte ibn auffattenber ali

je ftnben »»ürbe."

„2öaÄ motten <Bk tamit fagen?" entgegnete ?0?abam (Srummle^

in i^rer leutfeligflen Tixt. „SBo^er biefer »eränberte 2on?"

„3c^ Witt fagen, baß ein nieberträd^tiger geinb »on mir mid)

tuvd) \i)n JU treffen fuc^t, unb ta^ biefer, wä^renb er mid) }u quälen

glaubt, ben armen ^urfc^en in eine ica^re Sobeöangfl unb tk

gräßlid)jlcn Befürchtungen »erfe^t, boß - boc^ ®ie luerbcn mic^

geioiß entfd)ulbigen," fagte 9Zifo(aud, plöglic^ innebaltenb. „3c^

fottte nie baoon fpredjen unb tue ed auc^ nie, aufgenommen mit

benjenigen, tie um tie @cfc^td)te »»iffen; id) i^ahe mid) aber für

einen 3(ugenblicf »ergeffen."

?flad) biefer baftigen Sntfc^ulbigung bücftc ftd) SWifolaud, um tai

2Bunberfinb ju begrüßen, unb mec^felte ben ©egenflanb bed ©e*

fpräc^^, inbem er innerlich feine QSoreiligfeit »ertoünfc^te unb ftc^

fragte, »ad ?0?abam Srummied toobl »on einem fo piß^licben Hui'

hntd) benfen mödjte.

Die Dame fc^ien jlc^ jcboc^ febr »enig ©ebanfen barüber lu

mad)en, bcnn bad Sffen t»ar injt»ifd)en aufgetragen t»orben. ®ie

reid)te baber 9?ifoIaud tk ^anb unb trat mit föniglicben ®d)ritten
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an ^crrn ©nittte Stmbcrrjjö Itnfe ©ette. S^tfolauö ^atte fctc Sl)re,

x\)v iüv Steckten }u fi^en, unt J^crr Srummleö erl^telt feinen ^(a|

auf ber anbem ©ct'te tei QSorft^enben, wä^renb baö SBunbcrftnb

unb bte jungen J^erren Srummleö btc 3(bjutantfci^aft tei 93ije=

präftbenten bilbeten.

X)te ©efettfdjaft mod)te ungefähr fünfunbjmanjig ober bret^ig

*Perfonen jä^len unb beftanb aui benjent'gen engagierten ober nid)t=

engagierten ConbonerÄunflgenolTen, bte^err Dber3!3?abam Srumm=

ki iü it)ren inttmften greunben rechneten. Ferren unb Damen waren

fo jtemltc^ in gleid^er 3(njal^( oertreten. @rflre Ratten tk Unfojlen

beö ^eftma^lö ju beflreiten, luofür eö benn jebem freiftanb, eine ber

(entern ali @aft einjulaben.

di war im ganjen cim fe^r au^erlefne ©efedfdjaft, benn ah=

gefeiten oon ben geringern ^öü^nenlic^tern, bie hei biefer @e(egen=

iidt Jperrn ©nittle Simberr«) umringten, war auc^ ein iiUvcit ju=

gegen, ber bereite jwei^unbertftebenunboierjig S^ooeöen ebenfofdjneü

a(ö fie Ijerauöfamen, einige fogar nod) fcf^neöer bramatiftert i)aiU —

unb ba^er wirflid) txn 'i.xXtt^X war.

Siefer ^err faf 9?ifo(auö jur ßinfen unb war biefem burc^ feinen

Jreunb, ben afrifanifd^en (Sc{)(ucfer, öom untern Snbe beö Sifc^eö

M.^ unter t)Dl)er ^(npreifung feinet weitverbreiteten Ülufeme^ oor=

geflettt worben.

„3rf) fcl)ä§e mid^ glücflid), einen fo berül^mten ^errn fennen ju

lernen," fagte 9?ifoIauö ^öflic^.

„®ir," »erfe^te ber ©d^öngeifl, „®ie bürfen »erfic^ert fein, baf

®ie fel^r wißfommen ftnb. Die S^re ift eine gegenfeitige, xok \^

JU fagen pflege, wenn id) ein 53uc^ bramatijlere. ^aben @ie je

eine Definition beö 9tu^mö gel^ört, ®ir?"

„Od^on mel^rere," entgegnete 9?ifolauö mit einem ßäc^eln. „3<^

bin inbeö auf bie 3^"9P begierig."

„2Benn ic^ ein 53ud) bramatiflere, @ir," fagte ber Citerat, „t><xi

ifl mu^m. gür ben 3(utor."

„3C^, wirfHc^?" erwiberte S^iFolau^.

„Daö ift muN, ®ir/' fagte ber ^xkx^i.

„®D ^aben alfo 9tid)arb Surpin, Som Äing unb 3errp 3Cber=

fd)OW bie 9?amen berjenigen, an benen fie i^re unoerfc^ämteften

9täubereien begingen, bem 9lul^m übergeben, ©ir?" fragte 9?ifDlau*.
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„©a©on »ci'g tcf) ntc^t§," antwortete ber Literat.

„Qi ifl iwav wabr, ©^afefpeare tramattfierte gleidjfaüö ®c=

f(^td)ten, bi'e fd)on »or^er im ©nicf crfdjtenen waren," bcmcrftc

„^ie meinen SBiü*?" fagtc bcr Literat. „3a, ba§ tat er. JÖtO

»ar jtDetfelloö ctn 3uft')nftl>6r - un^ er mochte feine (gacf^e gar

ntcf)t übel — wenn man tsie Umftänbe bebenft."

„3^) woßte fagen," entgegnete 9?tfoIaud, „bag ©^afefpcare ba§

J^ema ju emt'gen fetner ©tücfe alten Srjä^lungen unb Cegenben

entnahm, bie aögemetn im Umtauf waren; aber eS fcfjetnt mir, ba§

beutjutage einige Ferren oon ^\)vev S^nft nod) »iel weiter geben ..."

„Sa boben @ie eoQfommcn red)t, ®ir," unterbrad) tbn ber

Citerat, inbcm er ftc^ in feinem ^tü\)l jurücflebnte unb »on feinem

3abnftDd)er ©ebraud) mad)te. „Der menfd)h'c^c @ei|l bat feitber

gortfdjritte gemacht, ift ftetö im gortfcbreiten begriffen - wirb

fortfc^reiten ..."

„3d) meine iai SBeitergeben in einer ganj anbern 58ebeutung,"

nabm 9?ifolaud wieber auf, „bcnn wäbrenb er Überlieferungen, tie

befonber^ feinem ^wed entfpradjen, in ben 3<*"t>erfrei§ feine*

©eniuö jog unb befannte ©inge ju einer Äonfleßation »erwob, weld^e

bie 3!Belt auf 3*^brbunberte binauö er(eud)ten fottte, jerren tk

mobemen Plagiatoren ©inge, tie burc^au* nic^t für bie Söübnc

paffen, in ben 3aut)erfrei* ibred ©tumpffinn* unb erniebrigcn aüei

in bem fOiafe, wie er atte* bob. ®ie nebmen jum ^eifpiel tit

unooöenbeten ©cbriften lebenbcr 3ßerfaf(cr frifc^ ciüi beren ^änben

unb nod) fcudjt »on ber treffe, fcbneiben, jerbacfen unb jerlegen

fte nacb ber gäbigfeit ibrer ©d^aufpietcr unb nac^ bem Umfang

ibre* Sbeaterd, bccnbigen unooöenbete SBerfe unb flicfen übereilt

unb ftnnlo* an 3^^^ bctum, tie »ielleic^t im Äopfe beö Tiutovi

nod) nid)t ganj jur Steife gcbieben ftnb unb ibn obne Zweifel tai

Slac^benfen oieler Sage unb mand)e fc^laflofe 9?ad)t gefoftct baben.

®ie tun ibr 3tu§erfle*, burd) einen Q3ergleicb ber ^öegebenbeiten unb

tei ©ialogd, beren le^ted SQBort er »ielleidjt erfl oor oierjebn Sagen

niebergefdjrieben bat, ben 5(uÄgang feine* ©tücfö ju erraten - aü

tiei obne feine Srloubni* unb ganj gegen feinen ^Bitten ; unb um

* 'BiUiam.
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entUd) bem ©anjcn bt'c Ärone aufjufc^cn, »cröffcntltdjen flc in

einer elenben »örefdjüre ein nic^töfagenbeö ©emengfcl oerflümmelter

"HuiiÜQC aud beffen Serfen, bem fte i^rc JKamen ali "Hutoxen »or=

fc^en unb ftc^ babei ber e^ren»DÜen ^(ugjeic^nung rütjmcn, in

t)nnbert onbern gätten tai gletd^e Unred^t begangen ju l^aben. 9^un

möchte ii) boc^ auc^ »iffen, njaö für ein Unterfdjieb gmifc^cn einer

folcf^en SOZauferei unb einem Safd^enbiebftaM auf offner ©träfe ift

— e§ mü0te in ber 5at nur ber fein, ta^ tie ©efe^gebung 3(c^tung

t)at »or einem ®d)nupftuc^ unb eö bem menfc^Iid^en ©e^irn über»

Vä^t, für ftc^ felbft ©orge ju tragen, wenn man eö einem nur nic^t

gerabe mit ©cööalt einfcf)(ägt."

„9}?an mu0 leben, ®ir," »erfe^te ber iitcvat adjfeljucfenb.

„©aöfelbe (ä§t fic^ in bem anbern gaß aud) a(ö Sntfc^ulbigung

»orbringen," entgegnete 9?ifolauö. „3(ber »enn ®ie »on bem

©tanbpunFt auSgel^cn, fo \)<iht id) nid^tö weiter ju fagcn, aU ta^

iii), wenn id) ein @d)riftfteöer wäre unb ®ie ein burftiger Sramatifer,

lieber 3^»*^ 2Birtdbauöaed)e, wie grof fte auc^ fein möchte, für ein

ganjeö ^albeö 3a^r bejal^len »oöte, ald toä^renb fedjgl^unbert

©enerationen eine 9?ifc^e im Sempel beö fRubm^ einjunel^men,

wenn 3&r 9?ame aud) nur im erbärmlid^flen SÖBinfel meineö ©ocfeU

eingegraben wäre*."

©ie Unterhaltung breite, alö man fo weit gefommen war, etmai

^eig JU werben, aber SKabam ßrummleg legte ftc^ red}tjeitig inö

S[RitteI, um einen gewaltigen 5(uöbrud) ju »erbüten, inbem fte an

ben ßiteraten einige '^va^en binfid)tlid) ber ©ujetö oon fed)S neuen

©tüdfen richtete, tie er fontraftgemäf gefdjrieben i)atU, um ben

afrifanifdb^n ?0?efferöerfciblurfe»^ ^^ii feinen unoergleid^lic^en Äunjl=

leiftungcn einjufübren. ©icö führte ba(b eine febr Icbbafte Unter»

battung mit bieferSame berbei, burd) hie baö 3ntereffe beö Citeraten

fo gefeffelt würbe, ta^ tie Srinnrung an ben SBortwecbfel mit

9?ifolaud gar balb oerbunflete.

HÜ tie fräftigern unb nabrbaftern @erid)te abgeräumt unb

burc^ ^unfd), 2Bein unb ßifijre erfe^t worben waren, tie man nun

* T>iefer fräfftgc ^lusJfaU tfl eine Jolge ber bramattfd)en Plagiate,

bie an einjclncn @d)riffen »on "Dicfen^ oerübf würben, nod) el^c fte

ganj erfd)iencn waren.
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Ijcrumrctc^tc, trat unter bcr ©cfeöfc^oft, tie ft(^ hiitiev in fUtnen

©nippen »on breten ober »tcren unterhalten IjatU, aömä^Hd) etne

JotcnfttQe ein, wä^renb bte üOZe^rja^I ber ^(nwefenben »on ^eit ju

3ett nac^ |>erm ©nittlc Stmberrt) hiidte unb bte fütjnem @c-

müter feinen ^nftanb nahmen, mit bcn JingerfnBc^cln auf ben

5ifc^ JU trommeln ober i^re Srtüartungcn burd^ (Ermutigungen,

alö ba waren: „nun Sim!" „aufgcmacf)t, ^err *|5räfibent!" „affeg

t^at gelaben, ©ir, unb ^arrt eineö Soafteö," u. bgl. anjubeuten.

^err 5imberrt) »ürbigtc bicfe Q3orfteßungen feiner anbcrn 3(nt«

roort, ald ta^ er auf feine 58rufl flopfte, nac^ Cuft fc^nappte unb

nocf) mandje anbre 3Cnbcutungen auf feinen nocf) immer fränflidjen

3uftanb macf)te — benn man mu§ ficf) auf ben 53rettern fowoM ald

im gewö^nlid^en iJeben etwa^ rar machen —, »ä^rcnb ^err Srummted

im »oöen SBetuu^tfein, ta^ er ber ©egcnftanb beö fommenben Soafled

fein mürbe, anmutig mit nac^Iäffig über tk ?e^ne gelegten 3(rmen

in feinem ©tu^lc fa§, l^in unb mieber fein @la§ jum 50?unbe führte

unb mit berfelben ?0?iene ttwai ^unfd) ju ftc^ na^m, mit ber er hei

58anfettfjencn in langen 3ügen tcii 9?id)t§ ber '^appenbecfclbec^er

au^jutrinfen pflegte.

Qntlid) erl^ob ftc^ ^err ©nittle Kimbern) mit ungemein »ürbe«

»oder J^altung, tit eine J^anb im ^Bufen feiner 2ßefle unb tie anbre

auf ber nädjften ©c^nupftabaflbofe , feuerte unter attgcmeinem

33eifaö in einer Steige oon 58ü^nenp^rafen bie ®äfle an, auf ^errn

QSincent ßrummleö' ©efunb^eit ju trinfen, unb fc^lo0 feine jiemlid^

lange 9kbe bamit, bag er red^tö unb linfö tie J^änbe audflredfte

unb ^errn unb ^Kabam Srummleö wieber^olt aufforberte, bie-

felben ju ergreifen. 3(lö bied gefc^e^en mar, bebanfte ft<^ -^crr

Vincent Srummte^, unb bann lieg ber afrifanifd^e ®cf)ludfer,

gleichfalls in rü^renben ^uSbrücfen fOJabam 93incent Srummled

\)0(i) leben, ©ann ^örte man SWabam Srummle* unb tie ©amen
fc^lud^jen unb ftö^nen, maö aber biefe Ijeroifdje grau nic^t ab\)ielt,

i^ren ©anf perfBnlic^ abjuftatten. ®ie tat tiei mit einer Haltung

unb in einer 9lebe, tic nie übertroffen roorben ftnb unb feiten üivei^

gleichen \9aiUn. di war nun J^errn ©nittte Simberrpd ^flicf)t,

einen 5oaft auf tic jungen Srummlcö au§jubringen, wai benn auc^

gefc^o^, worauf ^err 93incent Srummled, als i^r QSater, eine 9lebe

(>ielt, in ber er ftc^ über i^re 5ugenben, i^re Q3orjügc unb ifjrcn
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Itebcndroürbigcn ß^arafter »crbrcttctc unb bcn 2ßuiifcf) auöbrücftc,

fie möchten btc ^tnbcr aller anwcfcnbcn J^crren iinb X)amcn fein.

Dicfcn 5eft(td)fettcn folgte eine burd) muftfalifcfje iinb anbrc Unter=

Haltungen belebte Unterbrechung, unb nun beantragte J^err Srummleö

bte ©efunb^ett beg J^crrn ©ntttle Simberrt), btefer 3terbe ber Äunfl,

unb ein mentg fpäter bte beö afrtfanifcfjen ©djlucfer^, einer jmeiten

3ierbe ber 5lun(l unb feined teuren greunbeö, tt5enn er i^m erlauben

wolle, i^n fo ju nennen, — eine grei^eit, tk, ta fein befonbrer

®runb $u bereu QSermeigrung »or^anben war, ber afrifantfd^e

®d)lucfer gnäbigft genetjmigte. dlun follte aud) ber Siterat feterlid)

„betrunfcn" werben, aber ba er eö fc^on eine geraume 3eit in einem

anbern ®inn beö SBorteö »ar unb augenblicflidj auf ber Sreppe

fclig fd)lummerte, fal) man baöon ab, unb bic S^re würbe bcn

©amen juteil. Snblid) »erlieg ^err ©nittle 5imberrp nad) einer

fe^r langen ©i^ung feinen 'Präftbentenflu^t, unb bie ©efeöfdjaft

trennte ftc^ nad) »ielen Umarmungen iint 33erabfd)iebungen,

Jnifolau^ wartete hii jule^t, um feine fletnen ©efc^enfe an}u=

bringen. Uli er ftd) oon allen »erabfc^iebet ^atte unb nun ju J^errn

Srummlcö fam, fiel t^m unwttlfürlid} ber Untcrfc^ieb jwifdjen ber

jegigen Trennung unb ber ju ^ortömout^ auf. ßrummteö batte fein

ganjeö tfeeatralifc^e^ ©e^aben abgelegt. Sr fTrecfte D?ifolau^ tk

J^anb mit einer J^erjlic^feit entgegen, tk ibn, wenn i^m biefelbe ftet^

gu ©ebote gcftanben wäre, in gamilienfjenen jum beften @d)aufpieler

feiner ^eit gemacht l^ätte, unb alö ibm fein junger greunb tie 9ted)te

mit aufrid^tiger 2Bärme brücfte, war er augcnfd)einli(^ tief gerübrt.

„2ßir btelten jletö bic befle Ä'amerabfd^aft unb ^aben und nie,

nid)t einmal mit einem 2Bort, entjweit, So^nfo"/" fogte ber arme

Srummleö. „Der ©ebanfe, <Bie wiebergefetjen ju ^aben, wirb

mir morgen meine 9teife »erfügen, aber je^t mödjte i<i) faft wün=

fc^en, ia^ wir unö nic^t wieber getroffen Ratten."

9?ifolauö war im 53egriff, eine heitre 3(ntwort ju geben, alö iljm

JU feiner nic^t geringen 2}erwunbrung plo^lid) 9!)?abam ©rubben

entgegentrat, tk eö offenbar abgelehnt i^atte, an bem ?Ka^l teiU

junc^men, um am näd)ftcn 9J?orgcn früher auffielen ju fönnen.

®ie ftürjte, in ganj ungewß^nlid)e weige 5tleiber gefüllt, au§> einem

anftogenben (Sd)lafgemad), fc^lang i^re 2(rmc um feinen ^alö unb

brücfte i^n mit groger 3ärtlic^feit on i^re 33rufl.
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„S3Btc, Sie reifen audjV fagte 9?tfo(aud, ^id) fo guttuttttg fügenb,

ald »äre bte Qute Dome tag fd)ßn(le SKäbc^cn auf ber 2BeU gc=

»efen.

„5(u(^ reifen?" »erfe^te SKabam ©rubben. „©ütiger ^immel,

wai fönnten fic benn o^ne mid) anfongen?"

ajifolauö crgob fld) womöglid) nod) gutmütiger al* ju»or in eine

abermalige Umarmung, winfte mit feinem ^ut fo frö^lid) wie m6g=

lid) jum !Xbfd)ieb unb trennte ftc^ »on ber gamilie Srummlc*.

'J^cununböierjigOe^ Kapitel. Überliefert m^ TO(>ere^

über ba^ "treiben ber Familie 'JRicflebp unb über \:)k

Solgen be^ 5lbenteuer^ mit bem ^errn in ben furjen

»?)ofen.

.Xüä^renb Ditfolau^, ganj gefangen genommen eon bem einen

jebcn feiner ©innc in 2(nfprud) ne^menbcn ©egenftonb tei ^nter^

effe^, ber ficf) i^m cor furjem auftat, feine 3!)?u§cftunben mit ®e=

banfcn an ÜJJagbatena Q3ran au^füCtc unb hei ber gelegentlidjen

3(uöfü^rung ber ^ommiffionen, mit benen i^n trüber Äarl be=

traute, fic immer miebcr fab unb jebeömal grßfre ©efa^r lief, ben

^rieben feiner Seele cinjubü^en unb tk Äraft, feinen ftoljen 33or=

fä^en treu ju bleiben, lebten fÖJabam 9?icflebt) unb Äätdjen ru^ig

ba^in, burd) feine anbern Sorgen in "JCtem gcl^alten al§ burd) bie=

jenigen, tk mit ben 3(nftrengungen be^ ^errn ©namlerj, miebcr in

ben SBcft^ feinet ©o^neö ju gelangen, ober mit ®mife felbft in

3ufammcn^ang ftanben. Ce^trer, beffen ©efunbljeit fdjon lange

im 3rbne^men »car, mürbe infolge ber gräglidjcn UnQemi^iieit unb

^ngfl fo leibenb, ba§ er tk ganje gamilie beunruhigte, manchmal

fogar crnftlic^ beforgt madjtc.

9?idjt ba§ ber arme ^urfd^e geflagt ober gemurrt \)äüe. ©ein

Sifer, fleinc Sienfte ju rerridjten, bie in feinen Gräften ftanben,

lie§ nid)t nad), unb er war ängftlic^ bemüht, feinen SBobltätem mit

einem froren, glücflid^en ©eftc^t ju banfen, fo ba% weniger liebe*

eoöe 3(ugen in i^m wofel feinen 5(nlag ju JBcforgniffen Ratten ftnbcn

mögen, ^ber ei gab Reiten — unb jwar oft genug —, ba axxi feinem
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ctitgcfunfnen TCugc ein ungcwö^nHc^cr ®(anj ku<i)teU , btc ^o^teit

SEßangen glühten, ber 2Ctcm fd^wer würbe unb ftc^ ct'nc Ermattung

unb @rfd)Bpfim9 fcmeö ganjen ^örpcrö funbgab, btc ben SBltcfen

feiner grcunbe ntc^t entgegen fonnten.

@g gibt eine fci)recf(td[)e Äranf^ett, bte t^r Opfer fo^ufagen jum

$Dbe oorberettet unb, mä^renb fle ben äußern "Änblicf »erfc^önt,

ben »oMbefanntcn 3*^9^" übertrbtfd^e Qfnjetc^en beö fommenben

2Bed)fe(ö »erteilt; eine fc^recf(id[)e Äranft)eit, in ber fid) ber Äampf

jwifcfjen ©eele unb Äörpcr fo aömäblirf), fo rul^ig, fo feierlich

»DÜjte^t unb ber tötltc^e 3(uögang bodf) fo ftd)er ifl, bag ber flerb=

Iid)e 5eil mit febem Sag me^r unb immer meljr ba^infied}t unb

»ertoelft, fo ba0 t\z ©eele, oon ber fd)n>eren 58ürbe htmoSitZ befreit,

\t\&)\ \x\\\) fro^ wirb unb nun, ba fte t)\x. Unfterblidjfeit naJ^efü^t,

glaubt, fic ftünbe »or einem neuen 5(bfci^nitt beö irbifcf)en Ceben§;

eine ^ranf^eit, in ber Sob unb ßeben fo feltfam »erfd^moljen ftnb,

^(x^ ber Sob \)\e ®Iut wn^ garbe beö Ceben^, baö ßebcn aber t)\t

bagrc unb graffe ©eftalt beö Sobeö annimmt; eine Äranfbeit, bie

nie ein 3(rjt \it\\\t, gegen bie weber 3teidbtum nodb ^rmut fc^ü^t,

tixt bisweilen auf ©türmeöflüg ein einberbraufl, bisweilen aber aud)

mit langfamen, trägen (Schritten einberfd)leicbt, aber — ob langfam

ober fd)nett - ftetö ju bem g(eid)cn, unabwenbbaren '^xeK fübrt,

©ine gebeime 3(bnung »on biefer ^ranfbeit, obgleid^ er biefelbe

fid) nid)t gefteben woöte, batte 9?ifoIau^ »eranla§t, feinen treuen

©efäbrten ju einem "Jfrjt »on gro§em 9tuf ju fübren. (Jd fei

»orberbanb fein @runb ju ernfllidjen ^Beforgnijfen »orbanben, fagtc

biefer, Sd feble augenb(icftid) an ®t)mptomen, bie jeben '^xtiz\\t\

auSfd)löffen. ©ie Äonftitution babe mobi burdb 'ii'xt Sntbebrungcn

unb t'\e ?0?i§banb(ungen in feiner 5linbbeit febr gelitten, e§ fei aber

bamit nid)t gefagt, ba§ fid) \^\t Äranfbeit alö golgcerfcbetnung ein=

ftellen muffe - mebr fagte er nid)t.

3nbeffen fd)ien fid) t'xt ^^6:)Z nid)t ju üerfd)limmern, unb ba

man txt franfbaften (Srfdbeinungen ber legten "^tiX red}t gut texx

5Cufregungen unb bem ®d)rerfen jufd)reiben fonnte, fo tröftete ftcb

9?ifolauö, tOi^ fein armer gr^unb balb wieber genefen würbe, ©eine

SWutter unb ©djwcfter teilten biefe J^offnung, unb ti<k ber @egen=

ftanb ibrer »ercinten Sorgfalt felbft nicbt unrubig ober mutlod ju

fein fcbien, fonbern jeben Sag mit einem rubigen Cäcbeln tjerftcberte,
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ba§ er ^id) bcffcr füMc aU gcflcm, liegen t^re Befürchtungen md),

unb bcr ölte gro^ftnn »urtc atlmä^Hd) »teber^ergedeöt.

Oft unb oft bltcfte 9?tfo(auö in fpätern 3ö^i^c" «uf btefc 'Pertobe

feinet ßebenö jurücf unb burd^Icbtc bann mtcbcr bte rul^tgcn t)'dni=

liefen ©jenen oon e^cbem. Oft unb oft eilten im ©ämmerltcfjt

ctne§®ommcrabenbS ober wenn erimSQBinter neben bem flacfcrnben

geuer fa§ — in Ie|term gall aber nid^t fo oft unb fo traurig -

feine ©ebanfen ju jenen alten ^agen jurücf unb weilten mit fügem

®d)mer} hei jeber ber »ielcn (Srinnrungen, mit benen fte i^n über=

fd)ütteten, t)aö fleine 3i>nmcr, in bem ftc fo oft, wenn eö tängfl

bunfel geworben, gefeffen unb ftcf) eine glüdflic^e 3"funft ausgemalt

batten - Äätdjenö beitre (Stimme unb ibr fröblicbeö Cacben —, ober

wie man, wenn ftc nicbt }u ^aui war, bafag unb ibrer Ütüdffebr

barrte , obne iai ©cbweigen burcb tttoa?> anbreö ali tk "tufrung

ju untcrbredben, wie langweilig aüeö obne fie wäre — ik greube,

mit ber bcr arme ®mife aui bem bunfeln 2öinfel, feinem gewßbn=

lieben ^piä^cbcn, auffprang, um ibr bic J^auötür ju offnen, unb tie

tränen, tie fte oft in feinem 5(uge gewabrten unt bei bereu "Änblicf fi?

ftd) bann immer wunbern mußten, bag er tahei fo »ergnügt unb

glücflicb war - jeber fleine QSorfatt unb felbfl tk unbebeutenbflen

5ßorte ober 55licfe au^ jener alten ^eit, tk bamalö wenig beacbtet,

nun aber, tci tk ^eit ber ©orgc oorbei war, wieber ganj lebenbig

würben —, tk^ aöeö trat in rafcber Steibenfolgc unb frifdben gerben

»or fein "Xuge, unb über bem 20?ober entfcbwunbner '^ci\)ve raufcbten

tie grünen Steige ber Srinnrung, alg fpräcbcn fte »on faum cnt=

wicbnen ©tunben.

SWit biefen Srinnrungen waren jebocb nocb anbre ^erfoncn unb

mancbe Sreigniffe »erfnüpft, tie einer etwai fpätern ^eriobe unfrer

©efcbicbte angeboren, weöbalb eö geeignet fein mag, bereu gc=

wobnten @ang wieber aufjunebmen, obne ibr burd) flücbtige 'J(n=

beutungen »orjugreifen ober »on ibr abjufcbweifen.

Senn bie ©ebrüber (i\)eert)hk 9?ifolauö, fobalb fte ibn ibre^

93ertrauenö würbig fanben, jeben 5ag neue unb wefentlicbe 93eweife

ibreö 5Boblwoöend gaben, fo waren fte nicbt weniger rücfficbtöoDÖ

gegen biejenigen, tie von ibm abbingen. 93crfcbiebne fleine ®e=

fcbenfe an 9}?abam S^icflebp - ftet^ ©cgenflänbc, bereu man gerabe

am meinen beburfte - trugen nid^t wenig jur 2ßobn liebfeit unb
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Qßerfdjßnerung tei ^äuöcl)end hti. ^ätd^cnö fletner ^öorrat »oit

©d^mudf »urbc gcrabcju bicnbcnb, unb twaö btc ®efcüfcl)aft an=

belangt . . . ? SfBenn cö trüber ^arl unb 53rubcr Sbuarb untere

liefen, ©onntagö »ent'gftcnö auf ctn paar Wlinuten ober tn ber

2ßoc^c an trgenbemem ^Tbenb »orjufpred^cn, fo fam ^err SimD=

tl^euö Ctnfinwatcr, ber fein ganjcS Ceben über feine fed^g fJJJenfcl^en

fennen gelernt iiatte unb »on feinen neuen greunben über bteS!J?a§cn

cntjürft »ar, jebeömal auf feinen 3Cbenbfpajiergängen, um ein wenig

auöjurut)en, mäbrcnb J^errn granf ganj jufäßig, wenn er ben einen

ober ben anbcrn ©efc^äftögang erfebigte, ein fehfameö ^\i^ammm=

treffen ber Umftänbe roenigjlenö breimal in ber Sod^e abenbö an

bem J^aufe »orbeifü^rte.

„(Sr in ber aufmerffamfle SOJann, ben iä) je gefeljen l^abe/' fagte

fDiabam dliäkhr) eineS "KhenH ju il^rer Soc^ter, nacf)bem ftd) bie

würbige Dame bereite fc^on einige ^eit in ßobreben über ben (e|t=

genannten J^errn ergangen i^aite, benen Äätcfjen frifjweigenb jul^örte.

„5(ufmerffam?" »erfe^te Äätdfjen.

„Tid) tu meine ®üte, ^ätdjen," rief SWabam dlidkht) in il^rer

gewohnten J^aftigfeit, „wie tu auf einmal rot getttorben hi^l"

„(5i, ?0?ama, maö bu bir nid^t einbilbeft!"

„9?ein, nein, liebeö Äätd^en, e§ war feine (finbilbung," ent=

gegnete tie SKutter. „Doc^ je^t tfl eö ja wieber oorbei, alfo mad^t

eö gar nic^tö, ob e§ wirflidl) ber ^att war ober nid^t. Soödu Ijaben

wir nur gefprod^en? 3tid[)tig, »on ^errn ^ranf. 3d^ babe in meinem

ganjen iehtn nie eine foldjc 3(ufmerffamfeit gefeben."

„Daö fann bod^ unmöglidb bein Srnft fein/' »erfe^te Mtd^tn,

abermals errötenb — bieömal jebod() war eö nic^t ju leugnen.

„?lli(i)t mein (Jrnft?" erwiberte SKabam SZidflebt). „2ßarum

folttc e^ nicljt mein @rnft fein? 3<^ ^in nie ernfler gewefen. 3<^

WDÖtc nämlid) fagen, ta^ feine J^ßflic^feit unb5(ufmerffamfeit gegen

midb ta^ 3(ngenebmfte unb ©rfreulic^jle ifl, wai mir feit langer ^eit

wiberful^r. SCRan trifft bei jungen SOtännern feiten ein foldfjeö 33enebmen,

unb e^ ifl baber um fo auffaöenber, wenn man eö einmal ftnbet."

„'äd) bie ^ufmerffamfeit gegen tid), SJtama/' »erfe^te ^ätd^en

fafd). „S»»/ ta baf^ fcu rec^t."

„Hd), tu mein J^immel, Mtd)en/' entgegnete ?0?abam 9?idflebt),

„wa^ tu tod) für ein fonberbareö ?CRäbcl)en bifl! ©od idb oielleid^t
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»on feiner ^Cufmerffamfeit gegen jcmanb anbern reben? 3<^ g^»

fle^e, eö tut mir eigentlich leib, wenn ii) tavan bcnfe, ba§ er in

eine beutfc^c Same »erliebt fein foü."

„Sr fagt ganj beflimmt, ta^ taton fein 2Bort wo^r wäre," er»

ttjiberte Äätd^en. „Srinnerfl bu bic^ nic^t mc^r an taf>, toai er an

bem !JCbenb, alö er tai erftemal ^ier war, fagte? 3(u§erbem", fügte

)ie in leidjterm Son hei, „fe^c id) nic^t ein, »arum eö un^ leib

tun fotite. 2öad fümmert ei unö, fIKama?"

„Unö freiließ nidjti, Äätc^en," fagte fOZabam dlidlebt) mit SRa«^«

brucf, „aber mic^ ein »enig, wie id) aufrichtig gefiele. 3t^ ^c^he

ei gern, wenn ein (Snglänber burc^ unb burc^ Sngtänber unb nic^t

^alb englifcf) unb ^alb, id) mei^ nid)t taai, ift. 2ßcnn er ba§ näc^flc

9}?al wieberfemmt, mü id) ei i^m runb^erauö fagen, ta^ id) ei

für geeigneter hielte, er heiratete eine »on feinen Canbömänninnen.

'^d) wiQ bann tod) fe^en, mai er taiu fagt."

„Um aüei in ber SBelt, SERama," entgegnete Äätc^cn böftig,

„fpric^ barüber fein 5BortI 58ebenfe boc^ - wie fe^r ..."

„9^un, meine 2iebe, wie fcbr toai^" fragte ?0?abam dlidlebp

mit einem ^Ölicf ber böc()ften QSerwunbrung.

(H)e Äätcfjen noc^ antworten fonnte, »erfünbete ein wunberlid^er

fleiner ©oppelfc^lag, ta^ tai Jräulein ?a (Jreeot) ju 35efuci^ fäme;

unb ali gräulein 2a Sree»p eintrat, öergag fOJabam 9?icflebt), tro^

i^reö brennenben SBunfdje^, tie oor^in befprod)ne 5r<*9^ weiter ju

»erfolgen, aüei in einer ^\ut »on QSermutungen über tie ^utfc^e,

in ber ftc gefommen war. ®ie meinte, ber Äutfcf^er müftc entwcber

ber 5!J?ann in ben J^embärmcln ober ber SKann mit bem blauen

Xuge gewefen fein ; fei bem übrigen^, wie H)m woffe, er \)'dite ben

©onnenfc^irm nic^t gefunben, welcfjen fie in ber legten 2Boc^c in

ber Äutfc^e l)'dtte fle^enlaffen
;
gewiß fei er aber auf bem ^cim»

wcge in einem 2Birtöb<>uö eingefe^rt, »ielleic^t auc^ bircft ^er«

gefahren, wenn biefeö bcfe^t war, unb entlid) behauptete fte, ftc

müßten ganj benimmt auf bem 2Bege 9?ifolauö begegnet fein.

„3^ ^abcnic^t§»oni^m gefeiten," antwortete gräulein Sa Sreeop,

„wobt aber bic gute alte (£eele, ben J^errn Cinfinwater."

»3^/ )<!/ ber mac^t je^t feinen "Xbenbfpojiergang unb fommt ju=

»erläfftg \)ievi)er, um ein bi§cf)en au^juruben, ebe er nac^ ber Q,itp

jurücffebrt," fagte SKabam dlidleht).
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„©ad glaube td) »oM aud)," bcmerftc gräuictn Ca Srce»>i, „bc=

fottbcrd ta bcr junge ^err S^ecrijble hei tt)m tft."

„©ad ift aber genjt§ fein @runb, warum J^crr Ctnftttaatcr t)cr=

fommen fo tttc," entgegnete ^ätd^en.

„©od) — toi), meine ßtcbe," fagte gräuictn Ca Srecon. „^err

.5ranf t(l für einen fo jungen fOiann fein befonberö rüftiger 5u§=

ganger, unb id) bemerfe, bag er immer mübe wirb unb einer jiem=

Hc^ langen Stafl bebarf, wenn er hii bierl^eroud fommt. !Xber wo
ifl mein J^eunb?" fagte tai fleinc ^rauenjimmer, inbem fte ftd)

nad^ einem fdjalfhaften SBIicf auf ^ätdjen im 3t«"'ner umfa^. „(Sx

ift bod) nic^t wiebcr entführt werben?"

„Hii, wo m J^err ©mife?" fragte SKabam 9?tcf(ebt). „(5r war

tod) nod) in biefem ^ugenblicf ^er."

©ei wcitrer 9?ad)fragc (leUte fld) jum grenjenlofen Srflaunen

ber guten ©ame l^eraud, ba0 ©mife fic^ eben nad) feinem ®d)(af=

gemad) hinauf oerfügt i)atU.

„5(d), er if! tod) tai wunberlid)fte @efd)i5pf, ba§ cd geben fann!"

fagte fO?abam 9^icf(cbt). „Seiten ©iendtag - war ed ©iendtag?

3a, ja, ed ifl fo; bu erinnerft bid), liehet Midfcn, an bemfelben

Sage, ald ^err S^eerpble bad (e^temal bier war — legten ©iend=

tag abenb mad)te er jtd) ganj in ber nämlidjen fonberbaren 2Bcife

unb in bemfelben 3Cugenblicf, ald an tk 5ür gepDd)t würbe, ba=

»on. ©er @nmb liegt nidjt barin, bag er an Oefettfdjaft feinen

®efd)macf ftnbet; benn er l^at äße 2eüte gern, tie 9?ifolaud gern

^aben, wai bod) wo^l bei |)errn (J^eerpbte ber gatl ifl. T)<i%

fonberbarftc babei ift, ba^ er nidjt ju '^tü gel)t; er tut ed alfo

nid^t, weil er mübe ift. Sc'^ roei§, ta^ er nid)t ju 53ett ge^t;

benn mein ©djlafjimmer liegt gerabe neben bem feinigen, unb

ald id) am legten ©iendtag einige ©tunben nad) ibm tjinaufging,

^i>rte id), ta^ er nic^t einmal bie ©d^u^c audgesogen ijattc. ^iiijt

war feind in feiner ©tube; er mu§ baber tk ganje ^tit tväu=

menb im ©unfein bagefeffen baben. üTOciner 5reu," fügte SKabam

9?idflebp hd, „ed fommt mir ganj feltfam cor, wenn id) baran

benfe."

©a bie 3u^örerinnen biefe ÜDietnung nidjt unterflü^ten, fonbern

- fei ed, weil fie nid)t wugten, wai fte fagcn foQten, ober weil fte

bie gute grau nic^t unterbred^en wollten - jlumm blieben, nabm
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SKobam dlidleht} bcn gaben tei ®efpräd)d in ber t>r ctgcntüm*

Hd)cn Sßctfc wtebcr auf.

„3«^ ^offc," fu^r fic fort, „bicfc^ uncrflärh'd^c 55cnc^mcn »trb

ntc^t ber !Xnfang baoon fein, ta^ er fein ganjc^ Cebcn tm 53cttc ju=

bringt, »te baö burfltge Setb »on 2utbur9 ober ber ®et|l aui bem

^a^)nengä0cf)en ober anbre berarttge ungcwöl^nHcfje ®cfd)öpfe. Stn^

baoon ftanb fogar mit unfrer gamilie in einiger QSerbinbung. 3^
weif ei nidit mei)t rec^t, aber in alten 58ricffc^aften, tie id) oben

^abe, fann ii) ci finben, ob ed mein Urgroßvater war, ber mit bem

@ei(l auö bem ^abnengäfdjen in bic ©c^ule ging, ober ob bte

burflige grau »on Sutburt) mit meiner ©roßmutter bie ©c^ule be=

fuc^te - gräutein Ca Sree»9, ®ie muffen tai natürlich miffen ! 2Der

»oßte auf tie Sorte tti ©eiftlic^en nic^t ^Bren — ber J^a^nen»

gägc^engeift ober tie burftige grau »on Sutburt)?"

»3d) glöubc, eg war ber ^a^nengäßc^engeifi."

„Sann jweifle id) nid)t," entgegnete SKabam dlidkh^, „ta^ er

ei war, ber mit meinem Urgroßvater in bie ©djule ging, benn id)

weiß, ber ©c^ulmcifter war ein ©iffenter, unb aui biefem Umftanbe

läßt ftc^ fo jicmlic^ erflären, baß ber J^abnengäßc^engeift, ali er

groß war, fid) fo unfcbicflic^ gegen einen ©eiftlidjen benahm. "Xc^,

einen ®eift aufjujieben — Äinb, id) meine ..."

3cbe weitre ^Betrachtung über biefe^ fruchtbare 5l^cmo würbe

burc^ 2im Cinfinwaterö unb granf Sbeerpble* 3(nfunft furj ab»

gebrochen, ba 9}?abam dlidleht) über ber |)afl ber 58cwißfommnung

fogleic^ atteö anbre »ergaß.

„3c^ bebaure, baß SZifolaud nic^t ju ^aui ifl," fagtc 9J?abam

?flidlehr). „^iehei Äätc^en, fo mußt bu eben 9?ifolaud unb tu felbft

in einer 'Perfon fein."

„gräulein 9?icflebiE> braucht bloß fte felbft ju fein," »erfe^te granf

.

„Sann fotl fte jebcnfattö in (Sie bringen, hei uni }u bleiben,"

entgegnete SKabam fHidieht). „^err Cinfinwater fpridjt jwar nur

»on jebn ?OZinuten, aber id) fann ©ie nic^t fo balb geben laffen,

benn icb bin überzeugt, ei würbe SZifolauö febr leib tun, ®ie nic^t

mebr ju treffen. Ciebed Äätcben . .
.!"

3(uf tni »iele 9?icfen, iölinjeln unb befonberd bebcutfame ©tirn»

runjeln ibrer aKutter bin untcrflü^te Äätcben bereu 58ittc, ta^ bic

beiben Ferren bleiben mBcbtcn. Wim fonntc aber beutlic^ fcben,
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baß fie t^re Qfufforbrung auöfc^Heßlicf) an 5im ßinftnaater rt(^tetc.

5(ugerbem lte§ ftc fld^ eine gewtffe 93crlcgent)ctt anmcrfcn, btc fclbfl

bem 5ölicf t'^rer $0?utter ntcfjt entging, obgletcf) i^rc 3(nttiut burd) fte

cbenfomcntg »crlor, wie t^rc ©c^ßn^ctt burd^ bte @Iut, bte ftcf)

einen 5(ugcnblicf ouf i^ren SBangcn jcigtc, geminbert nsurbe. ©a
jcbocl^ tk »erftänbige SO^atrone feine befonberö grübelnbc dlatuv

war — aufgenommen, menn ftc iljre 58etrad)tungen in SQBorte fleiben

unb ftc auöfprccfjen fonnte -, fo fdjrieb fte biefe Sßerwirrung bem

Umflanbe ju, ba^ il^re Soc^ter nicf)t tai befte Äleib angejogcn ^atte,

- „obg(eid) fle in ber Sat nie bcffer auögefe^cn i)at" - fügte fte

ju gleid^er 3cit in ©ebanfen ^inju. Unb aU fte tk grage fo bc=

ric^tigt unb mte in aßen anbern gäßen gar felbflgefäöig tk Über=

seugung gewonnen l^atte, t^rc SKutma^ung muffe notwenbig tk

richtige fein, Heß fte ben ©ebanfen fallen unb beglücfroünfc^te ftc^

ju il)rer Älug^eit unb ©c^lau^eit.

?Rifolau8 fam nic^t nac^ ^aui, unb aud^ ®mife erfd^ien nic^t

mieber ; aber - um tk Sa^r^eit ju fagen — feinö oon beiben ühk

einen fonberlidjen Sinfluf auf bk ®efellfd)aft, welche fid^ auger=

orbentlic^ untcrl)ielt. 3a, eö fam fogar 3n3ifd)en Ca Sree»«? unb

Simot^eud Cinfinwater ju einem rid^tigen Äofettieren. X)ad ältlid^e

3)?ännc^en, tai i\)v taufcnb nedfifdje unb fd^erj^afte Singe fagte,

rourbe jum ©c^lu§ ganj galant, um nic^t ju fagen järtlid). gräu=

lein ?a Sree»j) il^rerfeit^ mar ungemB^nlid) mutwillig unb jog Sim

mit feinem 3unggefellentum fo erfolgreid^ auf, ta% ftc^ biefer

enblid^ ju ber Srflärung oerantagt fal^, er wüßte nic^t, ob er ntc^t

eielleic^t je^t nod^ feine ßage »eränbern würbe, wenn er ein grauen=

jimmer fänbe, tk ii)n ^abcn möchte, gröulein ?a Sree»») empfahl

ifem bann mit großer ©rnfl^aftigfeit eine ©ame it)rer 58efannt=

fc^aft, btc fld^ ganj l^errlic^ für ^errn Cinfinwater eignen würbe unb

außerbem ein redjt artige^ QSermßgen befäße; aber biefe lettre

Sigenfc^aft übte einen feljr geringen ßinfluß auf 5im, ber ganj

mannhaft »erftc^ertc, baß@elb bei i^m nic^t in33etrad^t fäme; benn

ber 9D?ann muffe bei ber SBaM feiner grau auf ben innem 2Bert

unb auf ein beitreö ©emüt feben; wenn tki »orbanben wäre, fo

fßnnc er wobl für tk bcfdjeibnen 58cbürfniffe beiber @clb genug

ouftreiben. Diefcö 3"9cf^'»nbnid würbe 5im fo boc^ angered^nct,

baß tbn ?0?abam dlidkht) unb g^äulein ?a Sree»») nic^t genug
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prctfen fonntcn. Unb biird) btcfe^ Cob angcfpornt, erging fldj ${m
nod) in »erfdjtetncn anbcrn Srflärungcn unb bctjauptcte unter

anbcrm, baf er fc^r unctgennü^tg fet unb eine gro^e Q3cre^rung für

tai fc^öne ©cfd^lcc^t l^abe, w<xi natürltd) mit nidjt gertngcrm 53ct=-

faß aufgenommen würbe. 3(0 bteö brachte er natür(td) m einer

fomtfdjen SWtfd^ung »en ©c^erj unb @rnO »or unb erregte baburdj

»tel |)etterfett unb ^adf^cn.

Äätcf)en war ju ^aui geaöl^nh'cl^ baö Ceben unb bte ©eele ber

Unterbaltung; hei btcfcr ©etegen^ett »erhielt fie [tij jeboc^ ungemein

fc^weigfam — »ielleicf)t »eil 5im unb ^räulein Ca ßreeet) fafl aud=

fd^Iieglid} tai SBort führten —, fe^tc ftc^ oon ber plaubcrnbcn ©ruppe

weg anö J^nfler, unb inbem fte bic ©djatten beö einbredjenben

3(benbd beobad^tete, geno0 fie tie frieblic^e (Btiüe unb «Sc^iJnl^eit

ber l^eraufjiel^enben 9?ad)t. ©iefe fd[)ien faum weniger 3(njict>ungö*

fraft auf granf ju ^aben, ber anfangt in Äätdjenö 9?ä^c ftanb unb

enblici) fid) an it>re <Bdte fe^te.

di lägt fic^ ol^nc 3weifel »iel ©d^öneö über einen ©ommer»

abenb fagen, unb man wirb folc^e ©ebanfen am beften mit gc=

bämpfter ©timme äufern, ba biefe fo oortrefflic^ mit bem grieben

unb ber Stulpe einer foId)en ©tunbe harmoniert, ^öi^weilen auc^

lange ^Jaufen, bann ein ober tai anbre 2öort, bann wieber ein

3wifcf)cnraum be§©c^weigcnS,bagabereigentlicl) gar fein ©dfjweigen

}u fein fdb^^nt, uielleic^t l^in unb wieber ein rafdjeö "Äbwenben be*

Tintli^ei ober ein 9^ieberfcl)lagen ber 3(ugen — <iüe biefe gering»

fügigen Umftänbe nebft einem SBiberwitten, tie Siebter anjünben ju

laffcn, unb einer Steigung, ©tunben mit SCRinuten ju »erwcdjfeln,

fmb obne ^meifel reine Slßirfungen ber SageSjeit, wie viele liebliche

Cippen beutlidf) bezeugen fönnen. SS lag baber gar fein ®runb »or,

baß ?0?abam dlidlehp fo namenloS überrafc^t war, ali Äätdbcn in

bem 3(ugcnblicf, ba man bie Cid)ter hereinbrachte, ibr ©efic^t ah"

wenben unb fogar eine 3eitlang tai 3inimer »erlajfen mu§te, weil

ber ©cbein ber Äerjen ibre bcö^n 5(ugen blenbete. Denn wenn

mon lange im ©unfel gefeffen bat, wirft tai Ä'erjenlidbt wirflieb febr

greö, unb eö ift baber nic^tö natürlicber, al^ ta^ folc^e Ülefultate

bcreorgebracbt werben, wie aöe woblunterricbteten jungen Ceutc

wiffen. — "Xlte wiffen eö freiließ aucb ober wußten ei wenigftenS

einmal, aber fie »ergeifen bisweilen folcbe ©inge, unb tai ift fcbabe.
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©aö Srftaunen fcer guten Dome jobod) fam nod) md)t jur Slube.

So tt>ud)ö nod) betröd)th'df^, ali fle cntbccfte, boß Äätdjcn ntdjt bcn

mtnbeftcn 3(ppettt jum ?fla<i)te^en ^attc - eine fo bcunruMgenbe

2Ba^rne^mung, baß man ntd)t tttifcn fann, mtt welchem ^raftauf»

want »Dil 53erebfamfctt SO?obam ?RtrfIcbt) tt)ren QScforgniffen ßuft

gemocht ^öben würbe, t»cnn ntc^t tn bemfelben 3(ugenbltcfe tk aü=

gemeine 3(ufmerffamfett burc^ ein feltfameS unb ungeteöbnltc^ed

Oeräufc^ gefeplt worbcn wäre, boö, »te baö blaffe unb jttternbe

S)ienftmäbd()en »erftc^erte unb rote jcber ftd^ burd^ feinen ©e^ßrftnn

übcrjeugen ju fönnen fdf)ien, „bireft" aui bem Äamin beö an=

floßenben 3i«nmerö bcfunterfam.

Da eö äffen 3Cntt>efenben »oöfommen flar mar, ba0 — fo auger»

orbentlid^ unb untwa^rfdjeinlic^ eö auc^ fein mochte - tai ©eräufcf)

tod) »on bem fraglichen ^amin berrü^rte, unb ta biefcS ©eräufc^,

tai aui einem eigentümlicben ©emifdb »on ©ebenem, 9tutfcben,

^Poltern unb B^PP^'" befianb unb burcb tk ^aminmanb gebämpft

würbe, nocb immer fortbauerte, nabm granf ßbeerpble ein iid)t

unb Simotbeu* ßinfinwater tu ©lutjange, um fidb auf ber ©teffe

»on ber Urfadbe biefer ©törung ju überjeugen. ®ie tt5Ürben ibr

aucb balb auf tk ©pur gefommen fein, »enn ntd)t tk »or 5(ngfl

faft Dbnmäcbtigc ^OJabam fUidkbi) barauf bejlanben b^tte, auf

leben gaff mitgenommen ju »erben. Diefed 23erlangen fübrtc ju

gegenfettigen QSorfteffungen, melcbe bamit enbigten, baß ftcb öffe

inggefamt nacb bem unbeimlicben ©emacb begaben, gräulcin

Ca Sree»») aufgenommen, mctcbc hti bem Dicnftmäb^en jurürfblieb,

ta badfelbe erflärte, cS bätte in feiner Äinbbeit epileptifcbe 3Cnfäöe

gebabt, »c^balb im äußerflen gaffe jemanb jur J^anb fein woffte,

um tk geeigneten 58elebungömittel anjumenben.

"Uli ftc S^sen tk 3:ür beö gebetmniöooffen 3i»«merö »orrücften,

lief ficb J"»tt '"<^t geringen (Srftaunen beö ^äufleinö eine menfcb»

liebe ©timme »ernebmen, bie mit auögefucbt melancbolifcbem 3(ud=

brurf unb balb erfticften Cauten (wie ftc etwa ein ?0?enfcb b^roor*

bringen fann, ber unter fünf ober fedb^ ber weicbften Daunenbecfen

liegt) tk ebebem oolfötümlicbe^Crie: „©ie, tk id) liebte, bradb tk

Sreue", fang, ©ag Srflaunen minbcrte ftcb aucb niiijt im geringjlen,

nacbbem tiai ^immev im ©türme eingenommen war unb man ent*

t)e(fk, ta^ biefe romantifcben 2(Jne »irflicb au^ ber Äeblc eineö
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SCRenfc^cn famcn, fccr im Äamin flaf unb »on bem ntc^td ali

etil ^aar 5öeinc rid)tbar waren, wclcfje über t)em 9toft baumelten

unb augenfc^etnltd) in groger ^ngjl nad) ber obern Äaminflange

fiiblten, um einen ©tü^punft ju gewinnen.

Über biefen ungeroö^nlidjen unb fo gar nicfjt gefdjäft^mägigen

Q(nblicf »ar 5im Cinfinwater wie oom ©c^lage gerührt; bann »er»

fuc^te er ei, ben gremben einigemal in bie Än5d}el ju jroicfen, unb

alö bic§i nid)tö frud)tete, blieb er flehen unb flapptc nur me^r bie

3ange ouf unb lu, ali ob er fic ju einem neuen ^Tngriff fc^ärfen

woöte.

„(Si mug ein 53etrunfner fein," fagte granf. „Sin T)ieh würbe

feine ©cgenwart nid)t in biefer ffieife anfünbigen."

58ei biefen fe^r entrüftet gefprod)nen Sfßorten l^ob er tai 2i<i)t,

um tie SBeine beffer beaugenfc^einigen ju fönnen, unb trat eben

cor, um biefelben ctmai unjeremoniöö ^crunterjujiei^en, aldSKabam

9?icflebt) i^rc J^änbe jufammenfd)lug, einen fd^arfen @d)rei öcr»

nehmen lieg unb ju wijfen begel)rte, ob tie gel^eimniöootlen ©lieber

nid)t in furje ^ofen unb grauwoöne ©trumpfe gefleibet wären,

ober ob i^re 3Cugen fic getäufd^t Ratten.

„3a," riefgranf, ein wenig genauer ^infe^enb
;
„aöcrbingö jlnb

ei furje J^ofen unb — unb aud^ — grobe graue (Strümpfe, kennen

<Bie it)ii, SWabam ?"

„2iebei Äätd)en," rief SWabam 3?icflebtj, fid^ hetäd^ÜQ unb mit

jener ocrjweifelten Stefignation auf einen ©tu^l nieberlaffenb, tie

anjubeuten fcfjieii, bag nun tie ganje <B<id:)e öor einer ^riftö ftünbe

unb alle Q3er(leöung nu^loö wäre; „bu wirft mir ben ©efatten er*

weifen, ben 3uf<^ninien^ang ber <Ba(i)e genau ju erflären. 3^ ^ol>e

i^n burd^ nic^td ermutigt — burdf) gar nid)t^ - burc^ abfolut nid)ti.

Du fannfl baö bejeugen, mein J^erj. Sr war febr ehrerbietig, un»

gewö^nlic^ ebrerbietig, ali er ft<^ mir in beiner ©egcnwart erflärte;

unb boc^ mug ii) fagen, wenn ic^ in biefer 5öeifc »erfolgt werben

foü, wenn @artengewäd)fe aller Urt mir in ben 2Beg fliegen, fobalb

ii) nur aui ber 5ür trete, unb in mein ^aui J^erren fommen, tie

mir bie Kamine oerflopfen, fo weig id) in ber "^at nid^t — meiner

2reu, id) weig nic^t, voai ani mir werben fotl. Qi ifl traurig -

trauriger ald aöeö, wai mir je »or meiner 33erebelid)ung mit beinem

armen feiigen *Papa wiberfubr, obgleid) id) aud) bamal^ fd)on »iel
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SBtbcrwärttgc^ crbulbcn mußte - aber tai i)abc td) natüdtd^ »or»

auögcfc^cn unb mtc^ bcStjolb fcarauf gefaßt gemacht. Hii id) nod)

nii)t gonj fo alt war wk tu, faß ein junger ^err neben unö in

ber Äird^e, ber fafl jeben ©Duntag mäferenb ber ^rebigt meinen

SWamcn mit großen 53u(^(labcn in fein ©ebetpult fcfjnitt. So »ar

natürlich fc^meid^el^aft für mid) unb tod) jugleic^ auc^ fet>r peinlid),

»eil ber Äird^enflu^t an einem jebermann in tk 3(ugen faöcnben

*p(a§ ftanb unb ber junge J^err me^rmalö wegen biefeö Untcr=

fangend öffentlich burd^ ben Büttel jur ^irc^e l^inaudgefdjafift würbe.

3(ber biefer OSorfatt übertrifft aOeg. 9^ein, biefer ^Auftritt ift nod)

»icl fc^limmer unb fe^t mic^ in eine weit grßßre 93erlegen^eit. 3<^

woöte, liebeö Äätd^en/' fügte 20?abam 9?itfleb») mit großer ^^ier»

lid^feit unb unter einer glut »on tränen hei, „gewiß unb wa^r='

l^aftig, id) woöte lieber, id) l^ätte J^afenfc^arten, Solförac^en unb

wei^ ©Ott vodi, aU einem fold^en Ceben auögefe^t ju fein."

5ranf ß^eerpble unb 5im Cinfinwater fa^en mit unoer^oblencm

©rjlaunen erft einanber unb bann Äätc^en an, weld^c jwar tie dloU

wenbtgfeit einer Srflärung füllte, aber »or lauter ©c^recfcn über

tie Srfc^einung ber 93eine, ani i^üvd)t, ber ?0?ann mßcfjte crflicfen,

unb »or lauter 53eflrebcn, baö 9tätfel auf tie am wenigOen läc^er»

lic^c SBeifc ju löfen, feine ©ilbe J^eröorjubringen öermod^te.

„(£r mad)t mir »iel Äummer," fu^r SWabam lüidleht}, it)rc

5(ugen trocfnenb, fort; „er mad)t mir fe^r niel Kummer; aber

frümmcn <Bie iiim hin ^aav, bitte — um atteö in ber ffielt, fein

J^aar feineö ^aupteö."

(5ö würbe unter ben obwaltenben Umftänben nid^t ganj fo leid)t

gcwcfcn fein , ein ^aar auf bem ^aupt biefed ^errn ju frümmen,

wie ei (id) SO?abam 9?icfleb9 einjubilben fdjien, weil ber befagtc

Seil feinet ^Brperö einige guß boc^ in bem obnebin nic^t weiten

Äamin ftecftc. Da er aber tie ganje ^eit über nid^t abließ, »on

feiner Ijinftci^tlic^ ber Streue unfäbigen ©c^önen ju fingen, unb je$t

nic^t nur anfing, ganj fd)wac^ ju fräd^jen, fonbern aud^ frampf^aft

mit ben deinen ju jappeln, alö ob ibm tai ©efcbäft tei 5(tmen8

fd)wcr würbe, fo jerrtc granf (Ei)eevr)hk obne weitreö fo fräftig

an ben Äurjen unb 2ßollnen, ta^ beren (Eigentümer weit fd^neffer

tn bem 3i>"'«ßf anlangte, alö er wobl erwartet b«ttc.

„O^, ja, ja," fagte Äätdjcn, fobalb btc ganje ®cf!alt tei feit«
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famcn Oafle* in btefcr pIö^Hcfjcn Sctfc jum 33crfcf)etn Um
;

„idj

fcnnc t^n. ^d) bitte, »erfahren <Bie nid)t rau^ gegen i^n. 3ft «f

}u «Sdjabcn gcfommcn? 3c^ ^offe ntc^t - o^, bitte, feljen ®tc nac^,

ob er feinen ©djaben genommen i)at."

„©crubigen <Bie ficb, er Ol nidjt im gcringflen »erlebt," ent»

gegnctc ^ranf , bcr nadb biefer 3(ufforbrung ben ©egenftanb bcr

allgemeinen Übcrrafdjung plß^Hc^ mit aöer 3(d)tung unb ^avt\)eit

bcbanbelte.

„Waffen ®ie ibn nic^t näbcr fommen/' fagtc ^ätc^en, \idf fo weit

ali möglief) jurürfjiebenb.

„?Wcin, tai foß er nidjt," »crfe^tc granf. „©ic fcben, ta^ id)

ibn bifr f^ft bi»be. - !2(ber barf id) fragen, wai alle^ tiei hettutax

foll, unb ob ®ie ben alten J^erm erwarteten?"

„O nein," fagte Äätdjen, „natürlich nidjt; aber er — id) glaube,

9Kama teilt bicfe "Kn^idjt — aber er ift ein 3'^i«nntgcr, ber aui

bem JWacbbarbauö cntfloben ift unb bi^r wobl eine ©elegenbeit

fanb, ftc^ ju »erbergcn."

„Äätc^cn," fiel SKabam D^irflebp mit »ürbeöoder ©trengc ein,

„id) muß mid) über bic^ munbern."

„Hebt SERama . .
." erwiberte ^ätc^en fanft.

„3cb niug micb über bic^ munbern," wicberbottc ?(J?abam SKicf«

leb9. „^Keiner iJreu, id:) bin ganj crftaunt über bicb, ta^ aud) bu

bic^ ben geinben biefe^ unglücflicben ^errn anfc^liegeft, ta bu boc^

red)t »obl tie gemeinen "Xbftcibten fennfl, mit benen fte nacb feinem

33crmBgen trad)ten, worin eigentlich tai ganje ©cbeimni* liegt.

di »ärc tt>cit freunblicber »on bir, Äätcben, »enn bu J^erm Cinfin*

»ater ober ^errn ßb^erpble bäteft, für ii^tt einjufc^reiten, ta% er

iu feinem Steckte fommt. ©u follteft bic^ nid)t burd) fold^e Sin»

brücfe leiten laffen, benn ei i(l ©ünbe - ja, eine große ©ünbe.

?0?einfl tu, id) bätte nid)t Urfac^e, aucb aufgcbradjt ju fein ? ®anj

natürlidb/ niemanb mebr ali id), unb jwar mit »otlcm ?Recbt, aber

boc^ möchte icb nid)t um tie ganjc SQBelt eine fold)e Ungcrccbtigfeit

gegen ibn begeben. 9?ein" - fubr fJKabam 'Sliälebt) fort, inbem

fie fi(b ftolj aufrid)tete unb mit einer 3(rt »erfcbämter Sürbe nad^

einer anbem 3iicbtung blicfte - „aber biefer J^err wirb mid) »er«

flebcn, wenn id) ibm fage, ta^ id) tie SCntwort, bie id) ibm fürjlid>

gab, »ieberbole -, ta^ id) fie fletd wieberbolcn werbe, obgleid) id)
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feine aufrichtige ©cftnnung itidjt bcjweiflc, ba id) fc^c, wie er ftdj

um meinctiotöeti felbft in eine fo fd}rccflicf)c Cagc »erfe^t - uni baß

id) i^n um bie ©efäöigfeit bitte, auf ber ©tette fortzugeben, wibrigen*

faöd ei ganj unmi?glid) fein mirb, fein 33etragen »or meinem ®D^n

S^ifolauö ge^eimju^alten. ^d) bin i^m jroar »erbunbcn, fe^r »er=

bunben, aber id) barf feine 3Cnträge feinen 5(ugenblicf me^r anl^ören

— burd^auö m<i)t."

SIBöbrenb bicfer ©tanbrebe fa§ ber alte ^err, beffen SBangen

unb 9?afc burc^ ?ytu§flecfen »erfc^Bnert »orben waren, ouf bem

33oben,fcf)(ugbie5(rme übereinanber unb hctvadjUte bie 5(nTOefenbcn

mit ungemein majeftätifcfjer 3Kiene, o^ne eine 2\)ppc ju bewegen.

Sr fc^icn »on SKabam 9?icf(ebp§ 2Borten nicf)t tie minbefte dlotii

iü nel)men, aber a(§ fle fd^njieg, beel^rte er fte mit einem langen

unb ftieren 58licf unb fragte fte, ob fie je^t ganj fertig fei.

„3*^ i^abe nic^tö mebr ju fagen," »erfe^te bie Dame befdjeiben.

„3n ber Zat, id) müßte aucf) nidjt, »aö weiter ju fagen wäre."

„®e^r gut," fagte ber alte ^err, feine ©timme erl)ebenb, „fo

bringe man mir eine ^ici^dje 53(i^, ein reineö @laö unb einen ^orf=

jie^er."

©a niemanb biefen SBefebl auöfü^rte, er^cb ber alte J^err nac^

furjer ^aufe abermals tie ®timme unb »erlangte ein Sonncr=

butterbrot. 3((§ i^m aud) oon biefem 3(rtifel nid)ti aufgetifc^t

würbe, hat er um ein grifaffee »on ©tiefelftulpen in ©olbftfc^fauce,

ladete bann b^fjÜd) unb beluftigte feine 3ul&Drer mit einem fe^r

langen, fel^r lauten unb ungemein melobifd)cn ©ebelle.

Tibev 9}?abam 9?icflebt) fd^üttelte noc^ immer ben ^opf alö 3(nt»

Wort auf tie bebeutfamen 53licfe ber TCnwcfenben, um baburd) an=

jubeuten, fie fönnc in ber Sat in aß biefem nid^tö weiter al§ etwa

einen leidjten ®rab »on Ssä^ntnVtät erfennen. %ud) würbe ft^

woM biefe Q(nfic^t hi§> jum legten 5(ugenblicf i^reö CebenS bei«

bel^alten böben, wenn md)t einige Umflänbc l^injugetreten wären,

bie, fo unbebeutenb fie aud) fein mod^ten, bie ganje ©adjlage än=<

berten.

Jräulein Ca ßreeot), bie ben 3"^«"^ ^^^^"^ Patientin nic^t fe^r

bcbroMic^ fanb unb gar ju gern gewußt bätte, mai eigentlid) loö

fei, baftetc in tai ^immev gerabe in bem '?Oloment, ba ber alte

^err fo fdjön beute, ©obalb jebod) biefer tie ficine fOcalerin er«
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bttcfte, ^iclt er tnnc, (prang pIö^Hcf) auf tie Jü^c unb warf t^r

D^nc Untcrla§ Äu§l)änbd)cn ju. Diefer plc^Iidjc unb unerwartete

Umfcl)ioung in feinem ©enef)mcn bracf)te bic fleine ^erfon faft um
t^ren 33erflanb unb It'e^ fi^ niit Sölt^eöfd^nette ^tntcr 5im ßtnfin«

water^ ülütfen ^dju^ fud^en.

„^l^a!" rief ber alte J^err, bte J^änbe faltenb unb jufammen*

brücfenb, tci^ aöe ®e(enfe fnacften; „td^ fe^e ftc je^t, id) ^abe fic

je^t ! Wlcim Cicbe, mein Ceben, mct'ne unöerglet(^(tcl)e ©c^ön^ett

!

Snblid) ifl jle gefommen - enb(tcf) - unb aüei tfl ®ai unb @a«

mafd^en!"

SDJabam 9?trfleb9 fal> einen 3(ugenblirf jiemltdl) »erblüfft au§,

fammelte ftc^ jeboc^ fc^nctt roieber, roinftc ^räulein ?a Sreeop unb

ben übrigen 3uf'^'>"ern mebreremal ju unb gab benfelben burc^

©tirnrunjeln unb ernfteö Cädjeln ju oerfte^en, fte wiffe mo\)l, ta^

bter ein 2J?i§oerftänbniö obmaUe, unb fönnc tk ©ac^e in ein paar

fWinuten aufflärcn.

„<Bk tft gefornmcn!" fagtc ber alte ^err, bte ^anb aufd J^erj

legenb. „^o^ ©ecrabe unb öippelbobrer, fte tft gefommen, unb

aöe meine <Bd)'ä1^c lege id) ii)V ju gü§en, wenn fte mtd) old tl^ren

(Sflapen anneljmcn voiü. 2©o ifl fo oic( "Kumut, ®d[)ßn^cit unb

S<iuhcr, wie bier? Qtwa hei ber .^aiferin »on SWabagaöfar? 9?ein;

S8ei ber 5li5nigtn ber ©iamanten? 9?ein! 53et ÜCRabam 9tott)lanb,

bie ftd) jeben SWorgen umfonfl in Äalpbor* babet? 9?ein! ©c^meljt

tie fKeije oon allen biefen in einö jufammen, fügt bic ber brci

©rajien, ber neun SOJufen unb ber »ierjebn 3wifbacfbärfer^t(Jc^ter

in ber Osforbftragc bei, unb ibr werbet immer nocb fein balb fo

lieblid[)e§ 2Beib jufammenbringen. *Pab - »erfudbt eö einmal!"

TRai) biefem Cobgefang fc^nippte ber alte ^err jwan}ig= ober

breigigmal mit ben Ringern unb »erfiel aufö neue in eine »erjücftc

33etradbtung »on gräulein Ca Sreepoö ülcijcn. ©ie§ gab ?0?abam

9?idfleb9 eine günflige ©elegenbeit, ben 93orfaö ju erläutern, waS

fte aiid) auf ber <BU'üe tat.

„®ewi^" , fagte tie würbige ©ame nadb einem einlcitenbcn

?Räufpern, „ifl eö unter biefen peinlichen QSerbältniffen ein großer

Sroft, bafi irrtümlidjcrweifc jcmanb anberS für micf) gehalten

* Rowlands Kalydor, ein ©(biJnl^eitewaJTer.
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rotrb - ja, cm fcfer großer 3:roft ; mit nie tjl mir frisier ttmai ber

3(rt begegnet, obgleicf) man mid) fc^on me^reremal mit meinem

Äätc^en »crwed)felt (»at. Die ßeute waren ja fragtod fe^r t'6vxi)t

unb flauen ei »iel(eic()t bcJTer miffen muffen, aber ftc l)ie(ten mic^

eben für fle, unb tie ©cfjulb (ag ta natürlicf) nic^t an mir, bcnn eS

wäre bocfj in ber Sat fe^r ^art, wenn man micf) bafür »erantmortlid)

macf^cn wottte. 3" bem »orliegenbcn gattc würbe id) jebod) öugerft

unrcd)t tun, wenn id) jemanb anbern — in^befonbrc jemanb, gegen

ben id) fo gro^e 33crpflid)tungert t)abe — um meinetwillen in Q3cr»

(egen^eit fommen liege, unb id:) erachte eö ba^er für meine ^flid)t,

biefem J^errn ju fagen, ba0 er in einem S^rtum befangen ifl - bag

id) bie Dame bin , oon ber ibm irgenbeine unöerfdjämte ^erfon

fagte, idj wäre tie fRxdjte beö ©tragenpflaftrungöfDmmiffarö, unb

bag id) i()n aufö inftänbigfte bitte, fld) rul)ig ju entfernen, wäre ei

düd) nur" - ^ier ftocfte ?0?abam 9?icflebt) gejiert unb fügte bann

fc^mac^tenb hei — „um meinetwiüen."

Wlan Ijätte erwarten bürfen , t<i^ ber alte ^err burd^ tie '^ein=

fübligfeit unb ^erablaffung biefer "Xnrebe tief ergriffen würbe unb

ba§ er fte wenigflenö adjtungöoott unb tjöflid) erwibcrte. SCRau

benfe ftd) baber 20?abam 9?icf(ebr)ö Sntfe^en, ali er ibr in einer

nicbt migjuoerftebenben SBeife unb mit (auter, fräftiger (Stimme ju*

rief: „*Pacfc tiä) - Äa^c!"

„®ir!" entgegnete f0?abam Tflidleht) mit fc^wacber Stimme.

„Äa$e!" wieberbolte ber alte J^err; „Wlüfi<i)en , 20cie§d)en,

Ää^djen - bfcbfd)!"

55ei biefem legten ^aut, ben er Qetei)ni burcb tie ^'dhne jifcbte,

fd)(enferte er ungcflüm mit ben 3(rmen, trat babci abwedjfelnb

auf SD?abam 9?icflebt) ju unb büpfte wieber jurücf, nad} ber 3(rt

jener 3nbianertänse, mit benen bie Knaben an ÜKarfttagcn (Sd)weine,

©djafe unb anbre Siere jurücfjufdjrccfen fucben, wenn biefelben

börtnäcfig in eine falfcbe ©trage einlcnfen wollen.

SCRabam dlidlehx) »erfdjwenbete feine SQBortc, fonbern lieg nur

einen 5(uöruf tei <Btanneni unb Sntfe^end »ernebmen unb fanf

auf ber ©teöe in Obnmacbt.

„3c^ wiö ber ?0?uttcr Q3eiflanb leiflen," fagte ^ätdjen boflig;

„tcb fürd)tc mid) nicbt im minbeflen. 3(ber fc^affen <Bie biefen

SKenfd}en fort - bringen <Bie ibn binauö!"
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granf traute (\d) m'c^t tit Äraft ju, btcfc 53tttc ctfofgrctcf) }u cr-

füßcn ; aber balfc fiel i^m eine Ärteg§Itft ctn, »eldje bartn beftanb,

ta§ er gräulein Ca Srecop einige (Scfjritte ©Drau^gcfecn lieg unb

bcn alten ^errn binter ibr bcrbrängte. Siefer Äniff roirfte mit

ein 2Dunber; beredte ging in böcbftcr 38erjürfung binterbrein, ftreng

bewacbt »Dit Sim Cinfinwater auf ber einen unb granf auf ber

anbem ^eite.

„Äätcben!" flüfterte SKabam 9?i(flebi), welcbe, al* ba§ ^immix

geräumt war, wieber ju ficb fam; „i(l er fort?"

^ätd)en bejabte bie ^rage.

„3cb werbe mir nie »ergeben, Äätcben/' fagte ^Kabam ?Kicflcbt) —

„nein, id) fann mir nie »erjeiben, ta% biefer .^err feinen 93erftanb

»erloren bat unb ta^ id) tie unglüdflicbc Urfacbe baoon bin."

„Du bie Urfacbe?" rief Äätcben böcblicb erftaunt.

»3<^/ '«b, meine Siebe/' »erfe^te SO?abam tflidkbr) mit ber Stube

ber ^erjweiflung. „Du boft gcfeben, wie er le^tbin nocb war, unb

fiebft nun, nxii aui ibm geworben ift. 3^ f<^9tc teinem 53ruber

fcbcn »or einigen ffiocben, wie febr icb fürchtete, ta^ eine dnU
täufcbung für ibn ju »iel fein würbe, ©u ftebft nun, toai aui ibm

würbe. ^uQiqehen aiid), ta^ er etwa^ überfpannt war, fo wex%t

bu tod), wie »emünftig, gefübboß unb ebrerbietig er fpracb, afö

wir ibn im ©arten faben. Du bafl aber aud) ben fcbrccfticben Un«

ftnn mit angebßrt, beffen er fld) biefen Q(benb fcbulbig gemacht bat,

unb nie er mit bcm armen, unglürflicben ölten ^üngfercben um=

gefprungen ifl. Äann ba aucb nur ber minbefle Zweifel über tie

Urfacbe biefer 33eränbrung berrfcben?"

»S^b glaube faum," fagte ^ätcben milb.

»3^ glaube e* ebenfowenig," entgegnete bie SCRutter. „2Benn

icb aber aucb bie unglücflicbe Urfacbe bin, fo babe icb ^^^ ^ie be«

rubigenbe Überjeugung, ta^ man mir feinen 53orwurf macben fann.

- 3(b fagte JU jKifolauö: ,Cieber 3?ifolau8,' fagte icb, j»»ir muffen

ungemein »orficbtig ju SBerfc geben.' Sr bBrte micb aber Faum

an. Ob, wenn bocb bicfe ganje ©efcbicbte »on 3(nfang an ricbtig

angcpacft worben wäre, wie id) ei wünfcbte! "Xber, ba feib ibr

heite wie euer armer feiiger 93atcr. — 3ebenfaöd fann bocb wenig»

ftenö icb mir ein berubigenbed 3fU9"i^ geben, unb bamit folltc icb

micb begnügen."
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9f?ac()bciti SWatam ?)?i(flebt) m btcfcr SBctfe ^tnftc^tlicf) t^rcr 93cr=

ontn)ortltd)fctt für btc QScrgangcn^ctt, ©egenmart unb 3"funft t^«

JgJänbe in Unfc^ulb gewcifc^cn ^attc, fügte fic gar licbe»oö bei, fic

^joffte, t'^rc ^t'nbcr m'6d)ten nie grögre Urfac^e ju ©clbftoormürfcn

^jaben, öU fte babe, unb fc^tcfte ftc^ bann an, btc 53ebecfung ju

empfangen, bt'e ba(b mit ber 9?ad)rtd)t jurüdffebrte, ba§ ber alte

^err woblbebalten wieber in feinem ^aui untergebradjt fei unb

tci^ feine JBäc^ter, tk fid^ mit einigen greunben uergnügten, »on

feiner ^Cbmefenbeit feine Q(bnung gehabt bätten.

3((d tk dlu\)e njieberbergefleßt war, »erbrachte man noc^ eine

fßftlic^e balbe ©tunbe - wie granf fte im ?auf beö @efprä(^ö

nannte, taii er auf bem ^eimmeg mit 5im Cinfinmater führte — in

trau(icf)em 3^'^f^l t'iö enblic^ Simö Ubr ibrem J^errn ju »erfteben

gab, ta^ ei tj'6<i}ile ^eit fei, an ben Qiu^brud) ju benfen. 2Wan oer«

Heg alfo tk ©amen, aber nicbt, beöpr granf fid) »ieberbolt an=

geboten bätte, ibnen fo lange ®efeQfc()aft ju leiflen, biö S^ifolaud

jurürffämc, gleid)oie(, wie lange berfelbe and) ausbliebe, faöS fte

fid) nad) bem nacbbarlicljen dinhvud) aud) nur im minbeflen »or

bem 3(ßeinfein fürd)ten feilten. X)a ibm jebod) jeglidjer 9!)?angel

an 5urd)t jebmeben QSorwanb nabm, feinen *PDften alö <B(i)ilt\va(i)e

bejieben ju muffen, fab er ficb genötigt, tni ©tanbquartier ju

räumen unb ftc^ niit bem getreuen Sim jurücfjujicben.

gafl brei ©tunben »erftrid)en in tieffter (Btiüe. Äätcben errötete,

als fie hei 9?ifolauö' J^eimfebr gcwabr mürbe, wie lange fte, mit

ibren ©ebanfen befdjäftigt, aßein ta gefeffen batte.

„So fam mir roirflid) faum wie eine balbc©tunbe oor," fagtcfie.

„©aö muffen angenebmc ©ebanfen gcmefen fein, ^ätdjen, menn

fte imftanbe finb, bie ^eit fo fdjneö »crflreicbcn ju laffen," ent='

gegnete 9?ifolauS i)eitev. „©arf td) fragen, womit fie jlcb befd)äf=

tigten?"

^ätdjen mar »ermirrt; fte mad)te fid) mit etwai auf bem 5ifd)

}U fd)affen, blicfte ouf, läd^elte, fab nicber unb lie§ eineSräne faöen.

„(5i, Äätcben," fagte 9?ifolauö, inbem er feine ©d)»efler näber

an ftd) jog unb fügte, „la§ mid) bir bod) ini> ©efic^t feben. Stiebt?

TU}, tai war nur ein ganj furjer ^lidf ; tai ifl 58ctrug. ©u foUfl

mic^ orbentlid) anfeben, ^ätd)en. Äomm - icb will bir bann beine

©ebanfen aui ben 2(ugen ablefen."
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5rp$ t)er ^armloftgfett unb :?Cbftcl}t«lofl9fctt btefcd «öorfcfjfag«

geriet Äätdjen über t^n tn eine tserarttgc Qfufregung, ta0 JKtfoIauS

lad^enb bcn ©cgenftanb bei ©efprödjd mec^feltc unb auf ^äudltc^e

Angelegenheiten überging. Sr erfuhr bann md) unb nac^, a(# fic

ba^ 3'n'»nff »erliegen unb mitcinanber bie treppe hinaufgingen,

wie einfam ©mife ben ganjen 3(benb gemefen - aber nur ganj nac^

unb nac^, benn Äätdjen fcfjien ouc^ über biefen ©egenflanb nidfjt

gern ju fprcdjen.

„Der arme Sungc," fagte 9^ifolau§, inbem er leife an bcffcn 2ür

pochte. „2Bad mag *»d^I t>ie Urfac^e feineö fo ganj »eränberten

SBefenö fein?"

Äätd)en btng in i^reö 93ruber§ 3(rm unb ^atte, ba bie Sür rafc^

geöffnet würbe, nic^t ^eit, ftd) lDÖ}umad)en, be»or i^nen ©mifc,

fe^r blag unb abgeje^rt, aber »oöflänbig angef(eibet entgegentrat.

„Du hm nid)t im Q3ett gewefen?" fragte SRifolau^.

„9?-n-ein/' mar bie ^Cntwort.

9?ifDlau§ Melt feine ©c^teefler, tie ftc^ entfernen »oöte, fanft

jurücf unb fragte:

„SBarum nic^t?"

„3d) fonntc nicfjt fc^lafcn," antwortete ©mifc, bie .^anb er*

grcifenb, bie il^m fein greunb bot.

„58ift tu nic^t wobl?" entgegnete 9?ifoIau^.

„(£i gebt mir fc^on beffer - mirflid^ »iel beffcr," fagte ©mife

rafd).

„SQBarum aber gibft bu tid) benn folc^en melanc^otifc^cn 3fn-

wanbtungen btn?" fragte 9?ifolau^ im teilnebmenbften ^on; „ober

tuarum teilft bu und nid^t bie Urfac^e mit? Du bijl ja ein ganj

anbrer 9}?enfcf) geworben, ©mife."

„"üd), id) weiß ei wobl unb »iß 3bnen feinerjeit fc^on bcii

@runb fagen, aber je^t nidjt. 3<^ möchte mid) felbfl barum baffen,

bcitn ibr feib aQe fo gut unb freunblic^. 3(ber id) fann mir ntcbt

belfen. SO?ein J^erj ift febr fcbwer - ibr wi^t nid)t wie fcbwer."

Sr brücfte 9?ifoIaud bie ^anb, cbe er fie lodlieg, blicfte einen

aRoment auf bie ^rm in "üvm oor ibm ftebenben ©efc^wifler, al*

läge in ibrer innigen Ciebe etwai, ba§ ibn tief ergriff, ging roicber

in fein ©emacb jurücf unb mar balb ber einjige SfBacbenbe unter

bem frieblicben T)ad).
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Sünfjigjlcö Kapitel. €nt^ä(t eine ernjle Äatajlrop^e.

^ai f(etne SBettrcnnen ju ^ampton war auf bcm ©tpfclpunft

bcr grö^ltd)Fcit, fcer Sag fo wuntevvoü, »tc nur ein Sag fein fann,

btc «Sonne ftanfc boc^ am molfenlofen J^t'mmcl unb erfhraHtc in

t^rcm gßttltcf)flen ®(anj. 3^^^^ bunte Sfßtmpel, fccr oon bcn 2ßagen«

ft^cn unb ben®pt|cn ber prad)tooöen ^elU ani in bcr Cuft flatterte,

glänjte in feinen ^eiterften garben. üite, fdjmu^ige gä^nlein »urbcn

wieber neu, oerblic()ne Q3ergo(bung gti^ertc mie frifd) poliert, unb bic

flcrfige, fabenfc()einigc Ceinreanb jeigte tt5ieber tk SBeige bed ©c^nced.

©elbfl bic Cumpen ber 53ctt(er waren »ieber aufgefrifcf)t, unb man

»erga0 bcr 9?äcf}ften(iebc unb ber 3!}?ilbtätigfeit in bcr glüftcnben

Q3en)unbrung einer fo malerifdf)en 3(rmut.

(Si war eine jener reicf^bewegten unb (ebenbigen ©jenen, im

^ugenb(icf i^rer flratjlenbflen ^rifc^e gefebcn, tie wo^ nie ifcrc

SBirfung »erfagen. Denn wenn ta^ 5(uge »on bem glönjenbcn

©d^aufpiel crmübet ober baö Oljr »on bem cnblofen ?ärm betäubt

tft, fo Fonn fld) tcii eine, wol)in cö auc^ blicft, auf glücfHdjcn unb

erwartungöooücn ©cftditcrn au^ruljen unb tai anbre bcn ?ftad)=

flang unangcncljmer ©eräufc^e in bcn bauten ber '^x'6l)Ud)hit unt

ber Cuft ertöten, ©clbfl tic fonnoerbrannten 3%^ ^^^ ^^l^*

nacftcn 3i9cunei'finber finb ein fleincr Sroft. 5Wan freut fid), ju

fe^cn, bag aüd:j ifenen tic ©onnc fd)eint, ju fül^Ien, ba§ ftc wirf=

Udje Äinber finb unb wirflic^ wie folc^e leben; ba0, wenn aud) iijv

Äopf(ager fcud^t ift, tic^ci »om l^immlifc^en Sau, nicf)t aber pon

Sränen benc^t würbe; ta^ tie ©lieber il^rcr S!}?äbd)en frei unb nid)t

burc^ Q3erfrümmungcn oerfrüppclt finb, bie i^rem @cfd)lec^t un=

natürlidjc unb fd)rccflic(}c Qualen auferlegen; ta^ fte ifer ßebcn, »on

einem Sag auf bcn anbern, unter ranfc()cnben 58äumen unb nic^t

unter fd)recflid)en SO?afd)inen jubringen, tic junge ®efd)öpfe altern

laffcn, e^c fic wiffen, ma^ ^inti)cit ift, unb bie i^mcn bie ©c^wädjc

unb @ebred)lid)Feit beä ©reifentumö aufbrücfen, o^ne i^ncn ba*

OSorred^t unb bie5Cuö(icl)t cine^ balbigen Sobeö ju »erleiden. 2Doöte

©Ott, tic alten ^Xmmcnmärdien wären wa^r, unb ba^ bic 3igcuner

fold)C Äinber ju ^unberten ftel&lcn wollten

!

©a§ gro^e Ütcnnen beö Sagcg war eben »orüber; tic biegten

QSolförci^en au] bcibcn Seiten ber 9Iennba^n Ißflen fic^, flürmtcn
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m btefc bmetn unb gaben bcr ©jene, tk nun wt'cbcr ein rctd)«

bewegtet ^ilt bot, ncucd Cebcn. Stntgc eilten ^ajltg eormärtd,

um tai ^ret*pferb }u fe^en, unb anbre ftürmtcn \)in unb ^cr unb

fucfjtcn mit nic^t geringrer Ungcbulb tk Sagen, bie fte jurücf-

gelaffcn Ratten, um fid) fclbfl irgcnbnjo ein gutcö ^(ö^djen }u er=

obern. Da umringte eine flcinc ©ruppe einen Sürfeltifd), um ju*

jufebcn, wie irgenbein unglüdflicfjer @elbfd)nabel gerupft würbe;

unb bort ^uii)te ein anbrer @lücf§ritter mit feinen auf^ »erfc^ieben*

artigfte »erftcibcten SBunbedgenoffen — ber eine mit einer SÖriöe,

ber anbre mit fWonofel unb mobifc^em J^ut, ein britter ali e^rlic^cr

^ädjter mit bem Uberjicber über bem 3(rm unb einer gro§en (ebernen

©rieftafdje »od falfdjer 93anfnoten, atte aber mit fc^merftieligen

*Peitfdjen, um barmlofe Canbleute oorju(leöen, tk ju ^ferbe an=

gefommen wären - burc^ auffattenbed unb lnuUi Sieben unb ein

©cf^cinfpicl irgenbcinen unx>orftd)tigen 53urfcf)en su föbern, wä^renb

bie feinen J^elfer^b^fer, tk in i^rem reinen 2Beigjcug unb ben

guten Äleibern nur noc^ fdjuftiger auöfa^en, il^rc ^Beteiligung bei

bcr ©acfje nur burc^ bie forgfättigen , »erfto^lnen 53li(fe »errieten,

tk fte auf jeben neuen ^fnfömmling warfen, ©iefe ftanben im

äugerften Ärciö einer 3Kenfd)enmenge, tk ftd) uw einen berum=

jtebenben ®auf(cr gruppierte, bem wieber eine laute SWuftfbanbe

ober bie 2eilne^mer an bem flaffifc^cn ©piel „©tierbojen" gegen»

überflanben, wäbrenb an anbern ^lä^en ^Bauc^rebner 3wiegefpräd)e

mit ^oljpuppen breiten, SIBabrfagerinnen ba^ @efd)rei wirflic^er,

lebenbiger ^Puppen übertönten ufw. unb atte bemüht waren, einen

$eil ber ^ufmerffamfeit bed ^ublifumö auf fid) ju lenfen. ©ie

Srinfjelte waren gefüfft, tk ©läfer begannen in ben SBagen ju

flingen, Äörbe würben auögepacft unb ?[Runboorrat beroorgebolt,

9Keffer unb ©abeln raffelten, Sbonipagnerpfröpfe flogen, um ^(ugen,

tk fc^on früber flrablten, nod) bcüer erglänjen }u laffen, unb

$afc^enbiebe fingen an, ben ©ewinnft einer beiden llage^arbeit }u

überjäblen. Die 5(ufmerffamfeit, bie Furj juoor nur einem einjigen

©egcnftanb be* 3nterefleö gegolten batte, »erteilte fic^ nun auf

^unberte, unb wo man binfdjauen mochte, fab man nid)td ali bunte

©nippen, in benen gefd)mauft, gcladjt, geplaubert, gebettelt, gefpielt

unb SWummenfcbanj getrieben würbe.

Die ©pielbuben waren in rcidjcr 3abl »ertreten unb prunften
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mit prac^teoÄcn 58obcntcpptcf)cn, gcflrctftcn 2ßänbcn/ fc^arlad)rotcn

3tnncnbäcl^crn, ©crantumtöpfen unt Ciorcebcbienten. ©a gab eö

3eltc für beiT grcmbenflub, ben 5(tbcnäum=^(ub, bcn J^ampton«

Älub, bcn ©amt 3amc^=Ä(ub, furj eine enblofe 3tet^e oon Ä(ub=

jclten, in bcncn man wivHid) fpte (cn fonntc unb foütc — aöed,

»ad man mottte, Rouge-et-noir, Roulette, La Merveille unb

fo fort. 3" c'nc tic^ev 58uben fül^rt unö jegt unfre @efd)td)tc.

®tc cntl^telt brct ©picltifcfjc unb mar fo gebrängt »oö öon 3"*

fc^auern unb Spielern, tn^ eine fafl uncrträglidje |)i§e in i^r

l^errfc^tc, obgleich fte tie gri)0tc auf bem ^Ia§ war unb tie Cuft

foreoM burc^ ta^ teilmcifc aufgcroötc ©ad) alö aucf) burcf) jwet

Suren Oreicf)en fonnte, bie man immer für ben freien Sin* unb

5(udgang offen ^ielt. 2!5?it 3(uöna^me einiger J^crren - jebcr mit

einer langen Stoffe »on l^alben fronen nebfl einigen cinjelnen @otb=

flücfcn in ber Cinfen -, tie x\)v ®elb hsi jebem Stoffen ber Äugel

mit einer Hvt gefd)äftdmägiger 9tube festen, aui ber ftd) entnehmen

Iie0, ta^ fte and ©piel gewohnt «saren unb »oljl ben ganjen Sag,

nkUei<i:)t and) ben ganjen »orl^crgc^enben ta^u, gefpielt Ratten, gab

ei unter ben Spielern feine auffaffenbc 5^9"^. Sd waren ^aupt*

fäcf)lic^ junge ßeute, bie offenbar »on ber 9?cugierbe hineingetrieben

mürben, ober aucf) folcf)C, tk jur 53eluftigung beö Sagö flcine

Summen festen, o^nc ftd) weber ten 33erluft nod) ben ©eroinn

befonberd ju ^erjen ju nehmen, ©oc^ muffen mir noc^ jmei 3(n=

mefcnbe ermähnen, tk ald SCRufterejemplare einer bcftimmten klaffe

eine furje 53cleuci^tung »erbienen.

Siner oon i^nen mar ein SD?ann oon fed)ö= ober ad)tunbfünfjig

Salären, ber in ber 9?ä^e eineö ber beiben 58ubcneingängc auf einem

©tuM fa§, bie J^änbc über feinem ©tocffnopf gefaltet \)attc unb

tai ^inn barauf ru^en lief. Sr mar gro§ unb mo^lbelcibt, hii an

ben J^ald in einen ^effgrünen 9locf gcfnöpft, moburd) feine o^ne^in

fd)on lange 5^9"'^ '"><^ lönger erfd)ien, unb trug au0erbem nod^

braune 58cinfleiber unb @amafd)en, eine meifc ^aldbinbe unb einen

meinen ^ut mit breiter Krempe, ^nn^i^ten bed fummenben ©e*

räufc^ed, tai »on ben Spielern ^errü^rte, unb bed unablöfflgen SCb»

unb 3u9e^enö fc^ien er »oöfommen gleichgültig unb ru^ig, o^ne

düd) nur burc^ einen 3u9 feined ©ejlc^td eine Erregung ju »er»

raten, fo ta^ ein iufäffiger Q3eobac^ter geglaubt Ijaben mürbe, er
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ttc^mc an btcfem treiben nidjt ben mmbcften "ünteU. ®o fa0 er

ftumm unb gclaffen ba. ißidmctlcn — aber nur feiten - ntcftc er

etnem SSorübergebenben ju ober »tnfte einem Äeöner, einem Q3e=»

febl, ber oon t'rgenbct'nem ber Stfd)e erflang, golgc }u (etflen. 3(ber

tm näd)ilen "Äugenblidf fag er mteber genau fo oerfunfen wie früher

ta. Wian bättc i\)tt für trgenbetnen t<iuhen alten Wlann batten

fßnnen, ber nur bereinfam, um auSjnruben, ober für einen SWenfcben,

ber gebulbig, obnc flcf) um anbrc Ceute ju fümmern, auf einen greunb

»artete; er bätte aber aud) ebenfogut ein Träumer ober »on Opium

bcraufd)t fein mögen. Die ieute brebtcn ficb um unb faben ibn an;

er machte feine äßemegung; er blirfte niemanb an; er he§ ftc »orbei»

geben, anbre fommen unb wiebcr jiebcn unb beachtete fie nic^t.

2ßenn er |lcb bewegte, bann fcfjien ei ganj unerflärlid), wie er über»

baupt tai, »aö ibn aui feinen Sräumen rig, gefeben baben fonnte.

übet fein ©eftcbt, tai an ibm oorbcijog, entging biefem 20?cnfcben;

feine 93e»»cgung an einem ber bret 5ifcbe, fein SQBort, t&i »om

Sßanfier gefprocben mürbe, fein ©eminn ober Q3er(u(l »on feiten ber

am <5piel ^Beteiligten ging ibm »erloren. Q§> aar ber (Eigentümer

ber 58ubc.

©er anbrc präfibicrte an bem Rouge-et-noir-Sifcb. ®r mar

etwa jcbn 3<^bre jünger, ein fetter, bicfbaucbiger, ftämmiger 20?ann

mit einer - infolge bed fliöen ®e(bjäb(enö beim J^erauögeben —

aufgeworfnen Unterlippe, batte aber feinen auögefprocben böfen

3ug im ©eficbt, fonbern fab ebcr ebrlid) unb gutmütig aui. dv

trug ber J^i^e mcgcn feinen 9tocf unb ftanb binter bem 5ifcb, »or

ficb einen großen Raufen »on ganjen unb balben Äroncn, ncbfl

einem Ääflcbcn für tk 58anfnoten. ©iefeö (Spiel ging obne Unter»

la§ fort, wobei fafl immer ungefäbr jwanjig auf einmal festen,

©er iWann batte tie ^ugel ju rotten, bic Sinfä^e ju bewachen, tie

ber »erlierenben garbe ein^ujicben, bie ©ewinnfte audjubejablen,

lie Äugcl aufö neue in ^Bewegung ju fe^en - furj, tai ©piel immer

im Icbbaften @ang ju erbalten. (£v tat tki auc^ mit einer wabr»

baft wunberbarcn gertigfeit unb ®d)ncöigfeit, obne }u (locfen, ftd)

iü irren, innejubalten ober feine unjufammenbängenben *Pbrafen ju

unterbredben, bie er teilweifc aui ©ewobnbcit, teilweife um dmai
©eeigncted unb ©efcbäftdmögiged ju fagen, fafl in ber gleicben

Dteibenfolge unbSintönigfeit benganjcn 2ag obne Unterlaß ableierte;
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„JÄufd^ ä 9?or öon ^Avii, mctnc J^errcit! SWacftctt ®tc 3^«*

©ptel, meine |)crrcn, unb fc^eii ®tc ganj nad^ ©utbünfen - fo»

lange bie ^ugel rottt! 3tufc^ ä 9?or oon *Panl, meine Ferren; e*

ift ein franjöfifcfjcö ©piel, meine .^erren, baö id) felber mitgebrad^t

l)abe! - 9lufd^ ä dlov — ©d^warj gewinnt - <B(i)wavi'— galten

®ie einen 3(ugenblicf, ^err, ®ie foöen auf ber ©teöe auöbcja^lt

»erben. J^ter jnjei ^funb — ta dn l^albeö — bort brei - bier ein

^funb. fOJeine J^erren, bte Äugel rottt — folange tk ^uget rottt,

©ir — tk ©cbönbeit beö ©pieB ift, ta^ ®ie 3b«n ©infa$ »er«

boppeln ober jurücfjieben fönnen, meine Ferren, folange tk ^uget

rottt. 5(berma(ö ©cbmarj — ©cbroarj gewinnt — icb böbe nie fo

etwai gefeben — auf mein Sort, in meinem Ceben nie. ^'dtU ein

J^err tüäbrenb ber testen fünf fOiinuten immer ©d^warj gebalten,

fo würbe er »iermal fünfunboier^ig ^funb gewonnen i)(ihcn — ja,

tai würbe er. SQJeine Ferren, wir baben Portwein, Serej, 3i9ai^'^cn

unb ben trefflicbflen Sbampagner. 5lettner, eine S^^^f^^ Sbam=
pagner unb ein ober anbertbalb ©u^enb 3i9öf'*cn bierb^^^i S(ßir

wottend unö bebagticb machen, meine Ferren — einige reine ©läfer!

©otange tk 5?ugel rottt — icb b^bc geflern biinbertunbftebenunb=

breißig ^funb mit einem einjtgen Umlauf »erloren, meine J^crren,

in ber ^aÜ - 3(b, tt>k beftnbcn ®te ftd), ®ir?" - (Siefe SBorte

ricbtet er an einen eingeweibtcn ©pi^buben, obne feine ©timme )u

änbern, unb gibt ibm einen ganj unmcrf(ic{)en ffiinf, ber nur wie eine

jufättigc ^Bewegung auöftebt) - „93eliebt 3bnen ein @laä Xerej,

©ir? — Lettner, ein reineö @laö! Steteben ©ie biefem J^errn

Xerej. 53ieten ©ie weiter berum, Lettner! - ©ied ift 9tufd) ä 9?or

»on ^ari^, meine J^erren — folange lie ^ugel rottt, meine J^erren!

— Wlad)en ©ie 3br ©piel, meine J^erren, unb fe§en ©ie nacb ®ut=

bünfen - eö ift 9lufcb ä 9?or »on ^ariö, ein ganj neued ©piel, tai

id) felbft mitgebracbt babe - ja, in ber ZaV. SDJeine Ferren, tie

tugel rottt!"

©er SWann war emfig mit ber 3(u8übung feinet 55erufö be*

fcbäftigt, alö eine ©ruppe »on fecb^ 'Perfonen burcb tie Q5ube

fcblenbcrte, gegen tie er ftcb - obne jebodb in feinen Sieben ober in

feiner 'Arbeit innejubalten - ebrerbietig »erbeugte, inbem er jugleicb

burd) einen 53licf tie 3(ufmerffamfeit eineö JKebenftebenben auf ben

größten ?D?ann in ber ©ruppe Icnfte, »or bem ber Eigentümer ber
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^übe, fobatb er t>n erhnnte, ten ^ut abnahm. €i war ©tr

9}?ulbcrrt) ^awf, begleitet »on feinem grcunbe unb 3J^9l*"9 ""b

einem fleinen ©efolgc mobifd) geftcibeter SJJönner »on jiemlid) }»ei»

beutigem ßbarafter.

©er Eigentümer ber 55ube »ünfc^te ®ir ?0?ulberrt) mit leifer

©timme guten 5ag. ®ir SWuIberrp bief bcnfclbcn ebenfo Icife jum

Teufel geben, »anbtc ftcb ab unb plaubcrtc mit feinen greunben.

(Sr \)atte augcnfd)einlic^ tai unangenebmc 35en)u0tfein, ba0 er

bei feinem erftcn ßffentticben 3(uftreten na(^ bem gehabten Unfatt

ein ©egenftanb ber 9?eugierbe mar, unb man fonntc ganj leicht

mcrfen, ta^ er tai ülennen nur in ber J^offnung befuc^t batte, rec^t

öielcn 58eFannten ju begegnen, um fo oiel peinlicbe fragen unb

>8licfe aU möglid) auf einmal ju übcrfleben, nic^t aber in ber 3(bs

ftcbt, an ben SBelufligungen teilgunebmen. «Sein ©eficbt mie^ eine

Icicbtc ?Rarbe auf, unb fooft er ftcb erfannt fab, mai unter ben ein«

unb auögebenben Ceutcn faft aöe SKinuten jlattfanb, »erfucbte er

eö, biefelbe mit feinem J^anbfcbub ju bcbccfen, »oburcb er beutlic^

jcigte, wie febr ibm tic miberfabrcne ^efcbimpfung ju J^erjen ging.

„"Xb, Jpawf," fagtc ein febr gecfenbaft gefleibeter J^err in einem

9?e«»marfetrocf , einer auögcfucbt gefcbmarföotten J^alöbinbe unb

aßen übrigen (Srforbemiffcn ber SJ^obe bed 2oge^; „wie gebtd

3bnen, alter Änabe?"

©ie^ mar ein 9?ebenbubler, ber ftcb gteicbfattö mit ber Srjiebung

reicher abcliger J^errcben befcbäftigte, - gerabe ber SO?cnfcb, ben

®ir fO^ulbcrrp am meiden iia%te, unb bem er am meiflen ju be='

gegnenfürd)tete. ®ie fcbütteltcn einanber ungemein bcrjlicbbie^änbe.

„Unb wie gebtS 3bnen je^t, alter greunb, be?"

„@anj wobl, ganj mobl," fagte ©ir ?0?ulberr»).

„©aö ift recbt," fagte ber anbre. „Unb wie leben ©ie, 33ert=

fopbt? Unfcr ^^eunb ta ifl ein wenig beruntcrgefommen — md)

immer nicbt ganj beifammen — wie?"

5Bir muffen bemcrfcn, bog ber Sprecher febr roeige ^'di)m batte,

unb ba§ er feine 9tcbe, menn fein 3(nlag jum Cacben »orbanbcn

t»ar, ftetö mit biefem einfilbigen SBort fcblog, um biefelben gebörig

jur ®cbau ftellcn ju fönnen.

„3cb mügte nicbt, inwiefern er anberd ali fonjl fein foöte,"

fagte ber junge SKann unbefümmert.
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„tBct metner ©cele, eö freut mtc^, baS ju ^Bren/' entgegnete

ber anbre. „©inb ®tc eben crfl »on sÖrüifd jurürfgefe^rt?"

„Sir famcn crft gcftern fpät abcnb^ tn Conbon an," fagtc ßorb

griebertc^.

©tr 5Wulbcrr9 »anbtc ft<^ <^^, "«" »"it fetner ©efcöfd^aft ju

fpredjen, unb tat, aU ob er nidjti gehört WU.
„dlun, bei meinem ßeben," fagte fcer greunb, inbem er tat, ali

bemühe er ftc^, feine Stimme ju einem giüftern ju bämpfcn, „eö

ifl ungemein fütjn unb getcagt »on J^atof, ftc^ fo balb ju jeigen.

3d) mu§ gefielen, er bat oiel Wlut. Sie feben, bog er lange genug

ab»efenb war, um tie D^eugierbe ju reijen, unb bei toeitem nidjt

lange genug, um bicfe »crbammt unangenebme ®efcbid)te in 93er=

geffenbeit geraten ju laffen - beiläufig - ®ie muffen natürlicb

genau oon ber <Ba<i:)e unterrichtet fein. 2Barum iiat er benn bic

»ermünfcbten Leitungen nid)t Cügen geftraft? 3<^ ^^f^ f^^t^n 3^»="

tungen unb fab nur um biefer ®efcbi<^te willen b'nein; oielleicbt

t)ahi ii) . .
."

„®D feben ®ie morgen - nein, übermorgen wicber binein/'

unterbrach ibn @ir ?i}?ulberr9, ber ftcb rafcb umt»anbte.

„©et meinem Ceben, lieber greunb, ii) lefe feiten ober nie ^eu

tungen," entgegnete ber anbre acbfeljucfenb
;
„aber icb will 3brem

3lat folgen. Sßonacb fott id) fudjen - wie?"

„®uten2ag!" erwiberte @ir SWulberri), ficb plö^licf) umwcnbenb

unb feinen 3«^9^i"9 ^^^ f^«^ äiebenb.

©ie »erftelen balb wieber in ben frübem fcblenbernben ®ang

unb »erliegen Htm in Q(rm tk 33ube.

„(£r fotl 3war nicfjt gerabe einen 3J?orb ju lefen befommen,"

brummte ®ir SOtulberrt) mit einem 5^""^^/ »'»^^'^ ^"^ etwaö, ba#

nabe baran ift, wenn ^eitfdjenfcbnüre ©triemen unb Knüttel

Quetfcbungen jurücflaffen."

©ein ©efäbrte fagte nicbtö, aber ei lag etwaö in feinem 93e=

nebmen, tai ©ir flOiulberrt) fafl ebenfo in ^ut brachte, alö wäre

ßorb Jfiebericb D^ifolauö felbfl gewefen.

„3<^ fanbte biefen ?0?orgen »or ad)t Ubr ScnfinS ju 3?icflebjj.

Der 5(lte Ol ein }u»er(äffiger 53urfcbe unb war fdjon »or ber jRücf»

febr beö 5Boten bei mir. 3^) wußte fcbon nad) ben erflen fünf

SKinuten JBefcbeib unb fenne nun Crt unb 3eit, wo icb biefen ^unb

306



treffen fann. Khex »oju überhaupt reben — ber morgige Sag wirb

ntd)t lange auf fid) warten (ajfen."

„Unb wa-aÄ foll morgen gcfcfjc^en?" fragte ßorb grteberic^.

®tr SWuIberrt) ^wf lieg fic^ ju feiner 3(ntwort ^erab, fonbem

beebrte feinen ^^eunb nur mit einem ftnftem ^lid, unb beibc gingen

»crbrieglid), wie in tiefen ©ebanfen, weiter, bi* fte tai ©efcrängc

Ijinter ftd) Ratten unb faft allein waren, worauf ftc^ ®ir SWulbcrr^

umwanbte, um jurürfjufe^ren.

„J^alt!" fagte fein ^Begleiter. „3d> mug mit 3bnen fprec^en. —
3m (Jrnft. ^Bleiben ©ie. 2Bir woHen ein paar SKinuten ^ier auf

unb ah geben."

„5QBa8 fönnen ®ie mir mitjuteilcn ^abcn, tai fic^ nidjt bort

ebenfogut at§ ^ier fagen liege?" entgegnete ber ?0?entcr, feinen

3iJgling lodlaffcnb.

„|)awf," oerfe^te ber anbre, „fagen ®ie mir; id) mu§ wiOen . .

."

„2)?üffen?" fiel ®ir iOiulberrp »erädjtlid) ein. „^ab! ?flüx

weiter. Sßenn ©ie eö wijTen muffen, bleibt mir ja fein Hüiweq.

iD?u§ wiffen!"

„SO?ug «Sie alfo fragen", entgegnete Corb grieterid), „unb mu§

auf einer offnen, unumwunbnen ^Antwort befielen. ^]l, wad ®ie

eben fagten, nur eine ©rille bed 3(ugenblicf^, »eranlagt burd) eine

»oriibergebenbe Qfufregung unb üble Caune, ober ifl cd ^i)xe emfle

unb wohlüberlegte Q(bfi(f)t?"

„3<»/ erinnern ®ie fid) nidjt mebr, voai über tiefen ©egenftanb

eined "XbenH, ali ii) mit gebroc^nem ^cine talag, cer^anbelt

würbe?" fragte Sir HÄulberrp mit einem ^o^nlädjeln.

„Q3oöfommen."

„So nehmen Sie ini Seufeld 3?amen tiei ald QCntwort unb »er-

langen Sie feine weitre oon mir," perfekte Sir iOJulbern).

©er Sinflug, ben er über ben 93etörten erlangt batte, fowic

beffen gewohnte Unterwürftgfeit waren fo gro§, tag ber junge ?0?ann

fld) offenbar fürchtete, augenblicflic^ tie Sad)e weiter ju »erfolgen, dv

fämpfte jebod) balb feine Sdjeu nieber, wenn biefe ibn überhaupt

jurücfgebalten batte, unb entgegnete unwillig

:

„SBenn id) mii) an tcii erinnre, toni in ber »on 3bnen an»

gebeuteten ^eit oorfiel, fo bitte ii) aud) Sie, fic^ ini ©ebädjtniö }u

rufen, t<i^ id) mid) bamald über tie "Xngelegenbeit febr entfd)ieben
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5u§crtc unb erftärte, ©tc fotttcit nie mit mctncm SBtficn unb ffitffcit

eine ©rol^ung twic btefe ausführen."

„SBoßcn etwa ©tc mtc^ tavan ^mbern?" fragte ©tr 3Wu(berr9

(a(^enb.

„3ö-0/ »^nn i<^ famt/' ermtberte bcr anbre rafc^.

„dlun, tai m nscntgflenS eine fe^r prafttfablc J^mtertür, bte ©tc

ftc^ ba gelaffen l^abcn unb bte ©ie aud^ brauctjen werben/' fagte

©t'r 9}?ulberrt). „kümmern ©te ftc^ um 3^fc eignen 3(ngelegen«

Reiten unb überlaffen ©ie mir bic meinigen."

„Die^ ift bie mein ige/' »erfe^te Corb gn'ebertc^. „3<^ mac^e

fic 2U ber meinigen unb werbe ftc alö bie meinige betradbten. ©ie

ift bereite mein. 3<^ bin burc^ fte me^r fompromittiert, aii id) fein

foate."

„©aö fönnen ©ie für ^\)ve ^erfon ganj nac^ ^Belieben galten,"

fagtc ©ir ?Kulberr9 mit affeftiert guter ßaune. „X)a^ mu§ ©ie

tod) infriebcnfleöen ! dlut für mid^ tun ©ie nid^tö. 3<^ r^tc feinem

SÄenfd^en, fic^ in ©inge ju mengen, bie id^ auöjufü^ren befcl)(offcn

^abe. ©ie fenncn midf) gewig su gut, um berartigeö »erfudl)cn ju

wollen. 3c^ fe^c, ©ie wofften mir mit 3^rem diät an bie ^anb

ge^en, unb id) jweifle nic^t, ba§ er gut gemeint ifl, aber id^ weife

i^n jurücf. 2Benn§ S^n^n helicht, fo wetten wir ju unferm 2ßagen

geben. 3<^ ft"^^ bi« feine Unterbaltung , fonbern nur 93erbrug,

unb wenn wir biefeö ©cfpräc^ fortfübrcn, fönnte eö ©treit jwifc^cn

und geben, ma% weber oon meiner nod^ »on Sb'^ff ©eite flug fein

bürftc."

dladt) biefer ^Antwort lieg ftcb ©ir SWulberr») auf feine weitern

Srörtrungen ein, fonbern gähnte unt trat ganj gemäc^lic^ bcn

dtücfweg an.

3n biefer 3Crt, tic ©od^e ju bebanbcln, lag nid^t wenig 3;aft unb

Kenntnis beö Sbarafterd ©einer J^errlid^feit. ©ir SQ?uIberrj) war ei

f(ar, ta^ er je§t feine "^adit über ibn fefligen mügte, wenn er fte

überhaupt hei)alten woQte. Qv wugte, ta^ in bem 3(ugenbHdf, ba

er bcftig würbe, fid) and) ber ^Xuöbrudb »on feiten beö jungen 2D?anned

nid)t mebr jurücfbalten Hege. So war ibm fd^on oft gelungen, burc^

btefe lafonifcbe unb falte "üvt ten Sinflug wieberberjufleöen, ber

ibm JU entgleiten brobte. Unb au tbr nabm er and) in btefem gatt

»crtrauenSoott feine 3ufluc^t.
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SBäferenb er mbed btc forglofcflc unb glcicf^güttigflc '^iene on«

na^m, bte tbm feine Slouttne jur aSerfügung fleßte, mar er innerlich

fcft cntfc^toffcn, für bte Qual, fetne ©cfü^le unterbrürfcn ju muffen,

ntc^t nur an tflihlaui ftrcngre dia&jt ju ncl^mcn, fonbem auc^ ben

jungen Corb fctnerjett auf bte eine ober bte anbre SBctfc teuer

bügen JU (äffen. <Str SO^ulberrp ijatte für i^n, folangc er nidjti

»eiter ali ein »ittige^ SBerfjeug in feinen J^änben tt5ar, fein anbre*

®efül)l ali tai ber 33crad)tung gehabt
;
je^t aber, ba SSerifop^t ftd>

Ijeraugnal^m, anbrer ^fnftc^t ju fein, unb biefclbe in hochmütigem

5on unb mit einer überlegnen ?0?iene gegen ibn geltenbjumoc^en

fuc^te, begann er i^n ju baffen. 2ßei( SWulberrp füllte, wie febr

er - im »eräcf)tlid)ften ©inne bed SBortcö - »on bem fcb»adben

tungen ?0?ann abhängig »»ar, fo fcnnte er um fo menigcr eine

Demütigung »on biefer ^ite ertragen, unb alö er anfing, SBiber*

»iöen gegen ibn ju empftnben , fo mag er - wie ed oft ju geben

pflegt - biefen 2Btbern)iöen nacb bem 5(uömag ber Äränfungen,

bic er bem armen 33etrDgnen jugcfügt l^aitt. SSBcnn man fid) er«

innert, t»ie ©tr üKulbcrrt) J^awf feinen 3ö9^i"9 geplünbert, ge*

taufest, bintergangen unb auf jebe mBglicbe SEÖeife genarrt batte, fo

wirb man ftcb nid)t rounbern, ta^ er, ali er benfclben ju baffen be*

gann, ibn aucb oon ganjcm J^erjen bagte.

3(nbrerfeitg mar ber junge ßorb, ber über bic Wäre mit 9?ifolaud

unb über tie Umflänbc, bic ftc berbeigefübrt, nadbgebacbt — wag bei

ibm febr feiten »orfam - fogar ernfllicb nacbgebacbt batte, ju einem

männlicbcn unb cbrenrocrten Sntfcblug gefommen. ©ir SWulberrt)*

robed unb beleibigcnbeö ^cnebmen bei bem fraglicbcn 5(nlaffe batte

einen tiefen Sinbrurf auf fein @emüt gemacht, unb bin unb miebcr

tauchte in ibm audf ber ^(rgwobn auf, al* bättc berfclbc ibn nur um

feiner felbfl »iöen ju Äätcbenö aSerfolgung angetrieben. (Sr fcbömtc

fi(b feine* Anteil* an ber ©cfcbicbtc unb füblte ficb tief »erlebt, wenn

er backte, bag er miJglicberwcifc ber 9?arr im ©piel gcwefen. 3b«
3urüdfgejogcnbcit in ben legten SBocbcn batte ibm genügenbe SWuge

geboten, über bic ®acbc nadjjubcnfen, unb er bcnu^tc aud) bin unb

wieber bie ©elegenbeit, wenn e* ibm feine ©orgloftgfcit unb feine

Snbolenj geflatteten. 5(ugerbem b«ttc audb mancher geringfügige

Umftanb baju beigetragen , feinen 3(rgwobn ju »ermcbren , unb e*

beburftc nur eine* febr unbebcutcnben 3(nlafTc*, um feinen @rimm
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gegen ®tr Wlulbtvvi) jum ^(uöbrud) fommcn ju laffcn. Unb btcfcn

bot iiftn nun bcr »eräcf)t(tc^c unb unöcrfd^ämtc Son, bcn ®tr 9Ru(«

berrp bct ber »orermä^ntcn Unterrebung anfdjiug - ber emjtgcn,

btc fett ber von ©tr SKuIbcrr») angebcutcten ^cn'obc über btefcn

©egenftanb ftattgefunben ijatU.

©0 fiteren fle wicber mit tl^ren greunben jufammen, wä^rcnb

in jebcm »on ben bcibcn ber ^ag gegen ben anbern frag , wobei

ntxi) augcrbem ber junge Corb ernfKid^ barüber brütete, btc JKifoIöud

angebro^te 9tad^e njDmßgtic^ burd^ ein fräftigeö ©ajwifc^entreten

}u »ereitetn. ^ber tki wav nic^t atte§. ®ir SSJ^ulberr»), ber feinen

SJBiberpart mirffam jum ©c^meigen gebrad^t ju l^aben wähnte, fonntc

feinen Sriumpl^ nid^t unterbrürfen unb fid^ ebenfomenig enthalten,

ttn »ermeintlid^ errungnen Oberteil ju »erfolgen, ^err ^pfc war

bo, J^crr ^(urf war ta, Obrifl S^owfer nebfl anbern J^erren be*

gleichen ©elid^tcrö war ta, we^^alb ©ir !0?ulberrt) e§ ftd^ angelegen

fein ließ, benfelben ju jeigen, ta^ er feinen Sinflug nidjt »ertoren

l)'dUc. ©er junge ßorb begnügte fld^ anfangt mit bem fliöen Snt=

fd()lu0, Einleitungen ju treffen, um biefe QSerbinbung auf ber ©tette

abjubred^en, 3(ömä^lid^ würbe er jeboc^ burd) ©cfjerje unb 93ers

traulid[)feiten, tk i\)m einige ©tunbcn »orljer nodl) 33ergnügen ge=

macf)t hätten, fc^r aufgebradl)t. ©ieö fül^rte jebod^ ju nic^td, benn

in ©pottreben , mk ftc in einer fold^en ©efeüfdjaft üblich waren,

mußte er ©ir SKulberrt) ^awf gegenüber hei weitem ben fürjem

jie^en. 'Slcxi) immer fam eö ju feinem l)eftigen ^rud^. ©ie fetjrten

in tk ^tutt jurücf, unb auf bem SQBegc bal^in beteuerten tk Ferren

^pfe unb ^ludf unabläffig, ftc Ratten ©ir STRutberrt) J^awf in feinem

ganjen ßeben nie fo ungtaublid^ wi^ig gefe^cn.

©ie nahmen gemcinfd[)aftlicf) ein üppigeö ©iner ein. X)er 2ßcin

flog rcic^lid^, mk bieg überhaupt bcn ganjen 5ag über ber gaQ ge=

wefen war. ©ir SJiulberrt) tranf , um fid^ für tk (Snt^altfamfeit

ber legten ^cii fc^abloö ju l^alten, ber junge Corb, um feinen Un=

wiöcn iu crtränfcn , unb ber 9left ber ®efeöfd)aft , weil ber 5ßein

fc^r gut war unb ftc nid^tg ju bcja^lcn braudijten. Qi war fafl

SKitternad^t, ali fic wilt, »om äßeinc glü^enb, mit fod^enbem ^lutc

unb ftebernben köpfen nad) bem ©pieltifd)e ftrömten.

.^ier trafen fic eine nidft minber toüc ©efeöfd^aft. ©ie ^uf=

regung beS ©pielö, ber l^cißc 9taum unb tk blcnbenben ßid^ter waren^



nidjt geeignet, bte bi^tgcn.^Bpfc ju bcfc^mtc^ttgen. 3" fccmfdjwtnbcln«

ben SEÖt'rbel tei 2'dtmi unb ber QSermtrrung aar aöed wie wabn«

finntg. 2Ber backte in bem »üben 9laufd)e beö 5(ugenbltcfg an ®elb,

JRutn ober morgen ? @d würbe immer me^r md) 2Bein gerufen,

ein ©lad nad) bem anbern ^inuntergeftiJrjt, unb bte bürren, trocfncn

Sippen barflen »or Surft, ©er 2ßetn fc^ien wie auf lobernbe

flammen gegoffeneS Öl. Unb bocf) bauerte ber Tumult fort - bie

©(^lemmerei erreichte i^ren ^öd)ften ®rab - txe ©läfer entglitten

ben ^änben, tie fie nidjt me^r jum SÜRunbe }u führen »ermodjten;

glücfje lattten »on Sippen, tie faum me^r tk 2ßorte baju bilben

fonnten; betrunfne 33er(ierenbe fliegen brüttenb QSerwünfd^ungen

auÄ; einige fliegen auf tie Sifc^e, fc^wangen tie glafdjen über i^ren

Äöpfen unb forbertcn tie übrigen tro^ig ^eraud ; anbre tanjten,

anbre fangen unb mieber anbre jerriffen »ütenb tie harten. Tumult

unb ?Äaferei l)ielt nocf) alle umfaßt, alö ftcf) auf einmal ein Särm er=:

^ob, ber atteg übrige überbot, unb jmei Scanner, tie einanber an

ber Äeble gepacft t^attm, im .^ampf ber '^itte beö 3^»"'"^'^^ iu=

flrebten.

Sin X)u|cnb (Stimmen, bie man bii\)cv nid)t gehört l)ciUe, riefen

je^t laut, tic tRingcnben ju trennen. Diejenigen, bie ber @et»inn*

fucf)t wegen ru^ig geblieben waren unb i^ren Unterhalt aud ber=

artigen ©jenen jogen, warfen ftd) auf tk beiben, riffen fte aui^^

einanber unb fdjleppten jeben nac^ einem neutralen ^la^.

„^A^t mid) loö!" rief ®ir ÜKulberrt) mit bicfer, ^cifrer ©timmc.

„(5r l)at mid) gefcf)lagen! J^ört i^r? 3c^ fage, er ijcit mid) ge=

fd)lagen! 3fl feiner meiner greunbe l^ier? 2Ber iftbieö? SQBeflwoob.

^abcn ©ie gc^ßrt, toai id) fagte? Sr ^at mic^ gefc^lagen!"

„3d) bore, id) bore," »erfe^tc einer »on benen, tic i^n breiten.

„Caffen ®te ti für beute abenb!"

„3rf) toiü nid)t; bei ©ott, id) wiü md)V." entgegnete er ungeflüm.

„2Benigfteng ein ©u^enb ^erfonen baben jugefeben, wie er mic^

fd^lug."

„9}?orgen ifl ^eit genug," fagte ber greunb.

„92ein, nein, 'd ifl nic^t ^tit genug!" rief ©ir SWulberrt) mit

ben 3äbnen fnirfc^enb. „^eutc nac^t md) - auf ber ©teile -

bier!"

©eine 2B«t war fo groß, bag er jule^t feine oerflänblicben Caute
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me\)v ticroorjubrtngen »crmodjte, fonbern nur nod^ mit gebauter

gauft baftaitb, ftd) bte J^aare roufte unb auf ben ^Boben flampftc.

„2ßa« Qiht ei, Wt^lovtV fagtc einer eon benen, btc Q3ertfop^t

umringten. „3ft cö Ju ©dalägen gefommen?"

„3u ctncm ©c^Iage/' lautete bt'e fcuc^enbc "Kntwovt. „34>

fd^lug t>n - unb erflärc bteö öor ber ganjen ©efeöfd^aft! 3<^ f<^l"9

t^n, unb er j»et0 wd^I «jarum. 3^^ («9^ »"i* »Nr ^^^^ «"^ biefen

©trctt gtctc^ ttuöfec^ten. Kapitän 3(bamö" - fagtc ber junge Corb,

tnbem er f«<^ i^afltg umfal^, ju etnem »on benen, bte fldf) ini SOJtttel

gelegt Ratten - „td) mödt)te einige SBorte mit 3^ncn fprec^en."

Ser 3(ngerebete trat »or, ergriff ben 3(rm beö jungen "Sliannti,

unb beibe entfernten ftd^ miteinanber. ^alb barauf folgte aud) ®ir

SWulbcrrt) mit feinem greunbe.

Der ®df)aupla§ biefeö Sumultg war ein fe^r übel bcleumbete*

^aui, in bem eine berartige^Cngelegenl^eit burcljauö feine Scilnal)me

Weber für tk eine nod^ für tie anbrc Partei crmecfen fonnte, meö«

l(>alb aud^ feine 53egütigungg=: Dber35ermittlung§»erfuc^eju ermarten

flanben. 3(nbcrött>o l^ättc man bem Umftdjgreifen eineö foldjen

©fanbalö auf ber ©teile Sin^alt getan unb ben ^Beteiligten ^eit

gelaffen, nüd)tern unb ru^ig ju werben. 9tid^t fo bier. 3" i^f^n

Orgien geflßrt, brad^ tk ©efeöfd^aft auf. Sinige taumelten in

trunfner ©raoität binaud; anbre entfernten ftc^, wäbrenb fte ben

Qßorfatt, beffen ^euQcn fte eben gewefen, lärmenb befprad^en; bic

Sbrenmänner, weldje »on bem ©cwinn am ©pieltifc^ lebten, liegen,

ali fte tai @emad^ »erliegen, bt'e 93emerfung fallen, J^awf wäre

ein guter ®d[)ü§e, unb biejenigen, weld^c am lauteflen getobt batten,

fdbliefen auf ben ©ofaS ein, obnc über tk ©ac^c weiter nac^*

gubenfen.

SWittlerweile trafen bie iwci ©efunbanten, wk wir fte je|t

nennen muffen, nadb einer langen 93efprecbung mit ibren SKanbanten

in einem anbern 3tnimer gufammen. ©eibc waren »ottig bcfjlofe

SWenfd^en, heite in Conbonö »erworfenfte Cafter eingeweibt, beibe

tief »erfcbulbet, htite auö ebrenoollen QSerbältniffen gefdbleubert,

beibe mit jebcr 9?idbtöwürbigfeit »ertraut, für weld^e bic ©efetlfdbaft

allenfalls nod^ einen befd)önigenben 9?amen unb in bem »erberbten

fonccntionellen Ceben nod^ eine Sntfcbulbigung ftnben fann - tro^»

bem aber, wk ei ganj natürlid(^ ift, beibe tabellofe Sbrcnmänner
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unb au^crorbcntltc^ fi^ltg ^mftcfjtltc^ tci S^rcnpunfteö hei anbcrit

Ceutcn.

©tc betten J^erren waren ungemein »ergnügt über tiefen OSorfaü,

tenn er mu^te notwentig ^Xuffel^en madjen unt würte nid^t er»

möngeln, i^ren 9tuf ju er^ö^en.

„@ine peinliche Affäre, 3(tamö/' fagte 2Bcf!t»oot, ftc^ in tie

^ruft merfent.

„®e^r fc^Iimm," »erfe^tc ter Kapitän. „@in ©dfjlag ifl ge-

fallen, unt ta gibt eö natürlich nur einen 3(uön)eg."

„©Dcf> feine ^Abbitte?" entgegnete Jg>err SBeflmoot.

„Äeine ©übe, ®tr, oon meinem ^IKantanten aui, unt wenn i<i)

ii)m hü jum jüngften 5age juretcte," crmiterte ter Kapitän. „Der

urfprünglic^e Tinld^ tiefer 3t»ifti9feit war, wie id) »erne^me, ein

fD?ätd)en, über welc^eö 3^r SO?antant gemiffe !Xuötrürfe fallen lie0,

welche (id) Cort grieterid^, ter tai 'SSl'dtdfen »erteitigte, »erbat.

Dieö führte ju einer ^Cufmärmung mand^er mißlichen alten @e»

fd)ic^te, }u 58efc^u(tigungen unt ©egenbefc^ultigungen. ®ir S!J?u(=

hevvt) war farfaflifc^; ßort.grieterid^ wurte aufgeregt unt öcrfe|tc

i^m in ter J^i^e te§ ©treiteö unter fc^r erfdjwerenten Umftänten

einen ©dljlag. ©iefen ©djlag »iö Cort grieterid^ »ertreten, wenn

®ir SWulberri) nic^t jeted einzelne StBort witerruft."

„Da ift tenn weiter nichts me^r }u fagcn," meinte ter antre,

„als Ort unt ©tunte ter 35cgegnung ju bejlimmen. @ö ifl freilidl)

eine gro^c QSerantwortung ; aber man brennt, tie ©ad^e fc^nell

abjumadjen. Um ©onnenaufgang — l>aben ®ie ettocii eingu«

wenten?"

„Da§ ifl aUertingd rafd)," fagte ter Äapitän, feine U^r ju 'State

jic^ent. „5(ber wenn man betenft, tag fie tie ®ad^e, wie ei fc^eint,

fc^on lange gewurmt ijat unt ein langed ^Parlamentieren nur Sßorte

»erfd)wentcn i)ie^e - nein/'

„Den QSorgängen im antern 3iwmer jufolge wirt tie 5(ngelegen«

i)eit Pc^flwa^rfd)ein(id) ba(t rud)bar werten, weö^alb e* wünfd^enö«

wert ift, tag wir o^ne QSerjug aufbrechen unt tradjten, aui tem

©tattfrei* ju fommcn," »erfe^te J^err Stßeftwoot. „5ßa^ fagen

®ie JU einer terffiiefen, Swirfenbam gegenüber, auf terglugfeite?"

Der Kapitän i)<itte nid)t§ einjuwenten.

. „iäBotten wir in ter 3(llcc, welche »on «peter^^am nac^ ^am«
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^oufe fü^rt, jufammentrcffen unb t>tc<StcöcbDrtnä^erbefltmmcn?"

fragte J^err Sffiefliüoot).

3(uc^ biefcm SSorfd^lög pfltdjtetc ber Kapitän bei. 9?ad) einigen

weitem, ebenfo furjen QSerabrcbungcn binftc^t(ic^ tti 2Begeö, ben

jebe ^ortci einfdjlagcn foßte, um QSerbad^t ju »crmeibcn, trennten

ftc fid).

„2ßir ^aben gerabe noc^ ^tit, Wl^lort," fögte ber Kapitän, ali

er i^m böö 9tefuItot ber Unterrebung mitgeteilt ^attc, „in meinem

^aufe tie *piftoIen abjuJ^olcn unb bann, Dt)nc un« ju übereilen,

^inauöjufal^ren. 2ßenn @ie erlauben, fo miß icfj 3^^^« ^ebicnten

cntlaffcn unb mein 5labriolett »orfaljren lajfen, ba man bod 3^9«
»ielleirf)t erFennen würbe."

2Bie gro0 war ber ^ontraft beö ^ilbcö, tai fic^ i^ncn bot, al*

ftc auf bic ©trage traten, ju ber ©jene, bie fte eben »erlaffen Ijattcn!

©er Sag war bereits angebrod^en. <Btcitt beS grellen, gelben Siebte*

innen i)kv ber flare, glänjcnbe, ^errlidje fOZorgen; flatt ber Reifen,

bumpfen ^Ctmofp^ärc, gemifd)t mit bem Qualme crlöfc^enber Campen

unb ben efeln @erüd)en eineS wüften ©elagS, tie freie, frifd^e, heitre

©Dtte^luft! Hbcv bem ftcbernben Äopf, weldjen fte fü^t umfäd^elte,

fc^ien fie jebDd^ mit ©ewiffenöbiffen bclaben ju fein über »er»

lorenc ^eit unb jaljllofe »erfäumte ©elegen^eiten. SO?it flopfen»

ben ^ulfcn unb brenncnber .l^aut, matten, »erftßrten ^Blirfcn unb

wirren ©ebanfen erfd}ien bem jungen SOZann ber Sag wie ein QSor*

wurf, unb er bebte, alö wäre e§ ein efleö ©cwürm, »or bem Cid)t

ber ©onne jurücf.

„©ic jittern?" fragte ber tapitän. „3l>ncn «ft folt."

„3iemli(t>."

„3«/ cö fommt einem falt »or, wenn man <iüi biefen feigen

Üläumen tritt. J^ütten ©ie fid) in biefen SOJantel. ©o, fo - jc^t

fort!"

©ic raffelten burd) bie rul)igcn ©tragen, machten »or tei Äopi«

tänd Sffiobnung l^alt, »erliegen bic <Biatt unb bogen, ol^ne einem

J^inberniö ju begegnen, in bie offne ßanbflragc ein.

gelber, 93äumc, ©arten, J^ecfen - aöcö fa^ fo wunbcr»ott aui;

ber junge ?0?ann fc^ien tki früher Faum [>cad)tet ju ^aben, obgleid)

er ju taufenb SCRalcn baran »orbeigefommen war. ^i lag ein

grieben unb eine ^citerfeit über ber ganjen ÜJatur, welche }u ber
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QSertDorrenbett feiner balbnüdjtcrncn ©cbanfcn einen fcUfamen, aber

bod) cinbrurf^öoQen unb miÜfommnen Äontrafl biltcU. '^mdft

war iljm fremb ; aber reic er um fid) blicfte, ba legte \id) fein S'^vn,

unb obgleich ibn nun binfidjtlicf) feineö frühem unmürbigen greunbed

fein SBabn me^r umfing^ brängte itd) ibm boc^ bäuftger ber Stöunfd)

auf, ibn nie fenncn gelernt ju baben, al^ ber ©ebanfe, bag ei ju

einem folc^cn Snbe fommcn mu§tc.

©ic »ergangne 9?ac^t, ber oorige Sag unb noc^ oiclc anbrc Sage

unb dl'ädiU »erfc^mDljcn ju einem unbeutlic^en, ftnntofen Greifen

ber ©ebanfen, er oermocbte tie Sreigniffe ber einen 3cit nic^t »on

benen einer anbcrn ju trennen. Saö ©eraffel ber Ütäber fam ibm

»or wie eine wilbc äRelobie, in ber er 58rucf)ftücfe bcfannter Cieber

unterfd)ieb; bann war ed ibm wieber, ald ecrnäbme fein Cbr nicfjtd

ald betäubenbe, »erwirrenbe 5önc, äbnlicb bem ©eräufcb tofenben

2Bajfcrd. Aber fein 5?egleiter necfte ibn wegen feiner ®c()weigfam»

feit, unb fie begannen miteinanber ju plaubern unb ju lachen. ^l§

fte anbielten, war er nid)t wenig barüber ocrwunbert, ta^ er rauchte;

nac^ einigem 3?ac^benfen erinnerte er fid) jebocb, wann unb wo er

bie 3i9^'^i^f angejünbet b<»tte.

^k bielten am Eingang ber "Küee, fliegen auö unb überliefen

ben Sagen ber Qbt)ut tei SBebienten, ber ein gewi^igter 58urfd)e

unb an berartige Q}orgängc faft ebenfo gewßbnt war wk fein J^err.

®ir SWulberrp unb fein Jreunb waren bereite jur ©teile, unb oöe

oier gingen in tiefem (Schweigen jwifd)cn ber ftattlic^en jReibe »on

Ulmen binan, bie boc^ über ibrcn köpfen jufammentrafen, eine lange

'^erfpeftiee grüner gotifdjer Jßogen bilbeten unb wie eine alte JÄuinc

in bem freien ^immel enbigten.

fdad) einer 'Paufc unb einer furjcn 58efprec^ung jwifdjen ben

©efunbanten bogen fte enblid) teöjti ab, inbem fte einen gugpfab

über eine fleine 5Biefc einfd)lugen, an bem ^am=J^cufe oorüberfamen

unb bie binter biefcm liegenben gelber erreichten. ^Xuf einem ber«

felben machten fie balt. Die (Entfernung würbe abgemeffen, tic ge=

wiJbnlicbcn Formalitäten erlebigt, bie bciben Duellanten einanber in

ber beflimmten Entfernung gegenübergefletlt, unb je^t ridjtcte ®ir

SWulberrp jum erflenmal ben 58licf auf feinen ©egner. Qv war

fcbr bleid), feine !2(ugen blutunterlaufen, fein 3(njug unorbentlid),

feine ^aare wirr, ©ein ©efid^t ieigte nid)td al^ ben ^Xudbrurf
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^cfttgcr unb »üfter ßcibcnfdjaftcn. Sr bcfcf)attetc btc ^(ugen mtt

bcr ^anb, bltdftc ctm'gc ©cfunbcn fcft auf feinen ^^tnb, na^m bann

btc t^m gereichte S33aflre, ltc§ baö ^(ugc auf btefelbe ftnfen unb cr^ob

cd crft »tebcr, ali> er auf bad ©t'gnal geuer gab.

Die beibcn ©d^üffc fielen faO in bemfelben ^(ugenbttcf , Ser junge

Corb manbte ben Äopf rafc^ um, heftete einen grä^Hcfjen SBlicf auf

feinen ^^inb unb fiel lautloö unb ol^nc 5Banfcn tot ju 53Dbcn.

„(Sr ift fertig!" rief SBeftmoob, ber mit bem anbem ©efunbanten

auf ten ©efatlnen jugegangen war unb fld) an fetner (Btitt auf

ein ^nic niebergelafen l^atte.

„©ein ^lut fomme über fein eigneö .^aupt!" fagte ®ir WtuU

berrp. „Die ®cl)ulb liegt an i^m; er ii&t midt) gejmungcn."

„Äapitön Utami," rief Sfßeftmoob Saftig, Jd) forbre ®ie sunt

3eugen auf, ta^ aüei ei)vlid) »er ftcf) ging. Jpamf, wiv ^aben feinen

2(ugenbltcf ju »erliercn. 2Bir muffen auf ber ©teile fort, 58rig^ton

}u unb in alter Sile nac^ '^vanhdd) ju fommen fud^en. So mar

ein fc^limmer J^anbel unb fann noc^ fc^limmer werben, wenn wir

nur einen 3(ugenblicf jögern. 5(bamd, benfen ®ie an 3^re eigne

<Bi(i)et\ieit unb bleiben ©ie nic^t ^icr. ©ie ßebenben ge^en »or. -
3(bieu!"

Wiit biefen SQBorten fagte er ®ir üKulberr») am %vm unb brängte

ii)n ciligft fort. Kapitän 3(bamö jögerte noc^ fo lange, hii er flc^

»on bem unglürflic^en 5(uögang »ößig überzeugt \)attc, unb eilte

bann nad^ berfelben 9lid)tung, um mit feinem 53ebienten fO^aßregeln

sur Entfernung ber 2cid)( unb sur ©ic^rung ber eignen 'Perfon ju

treffen.

©0 (larb Corb grieberid) QSerifop^t burdf) biefelbe J^anb, weld[)e

er mit @aben überhäuft unb taufenbmal gebrürft l)atte. Sr erlag

ber 2Baffe eineö ?0?annc§, o^nc ben unb feineögleid)en er ijätU glücf-

iid) leben unb einft öon lieben ^inbergeflc^tern umringt flerben

fönnen.

©ie ©onnc ging in it>rcr ganjen jloljen SCRajeftät auf; ber l^err»

lid)c ©trom fd^längelte ftd) fcur<^ fc«c Sbene; tie SBlätter bebten

unb räufelten in ber Suft; tie 93Bgel liegen i^re Reitern Cieber oon

jebcm ^aum erfc^aöen, unb ber ©djmetterling freute ftd), luftig

flattcrnb, feineö furjen ßcben*; baö wunberootle ^idjt unb ßeben

tei Sagcd htad) ^eroor, unb mitten in biefer |)errlid)feit lag - tai
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®v(ii ntebcrtrücfcnb, »on bcm jcbcr J^atm jwanjtg jarte Cebcn

trug - mit fteifcm, flarr gen ^immcl gcrid)tetcm 5(ntH^ ber Sote.

^inunbfünfjiöjle^ Kapitel, diaipl) ^\dkbr)6 unb

feinet Jrcunbe^ ^T3(an, ber fic^ einem glücflic^en

^iu^gang mf)cvt, fommt unemartet ju ö^ren eine^

!Dritten, ber nic^t ine' Vertrauen gebogen mürbe-

sSn einem alten, un^ctmlic^ büflern unb trübfeh'gen ^aufe,

welches, wie er felbft, »ermtttcrt, »ergilbt unb etngcfc^rumpft ju

fein fc^ien, »eil eö ben 20?ann ebenfofe^r gegen tai ßic^t tni

2ageö fdjü^te, rcie er fein ®elb gegen baöfelbe »erwa^rte, wohnte

Hvtuv ©ribe. 9}?agre alte <Stüble unb armfelige Sifc^e mit

©pinbelbeincn, bart unb falt »ie baö ^erj eineö ®eiii)a^e%,

ftanben an ben finflern SBänben grimmig aufgereibt; engbrüftige

©cbränfe, bünn unb fcbmäcbtig geworben burcb bag »iele ^Bcwacbcn

ber ©cbä^e ibreö Snn^rn unb macfelnb, wie in beftänbiger 5(ng(l

»or ©icbcn, brücften ficb in bie bunfeln Scfen, »on bcnen aui ftc

feinen ©chatten auf ben gu^^t»^^" warfen unb ftd) faucrnb ber

Beobachtung ju cntjieben fcbiencn. Sine bobC/ fcbauerlicbe SBanb»

ubr mit langen bürren 3^19^^" u"b »erbungert auöfebenbem ^iffev^

blatt tiefte »orj^cbtig flüftcrnb, unb wenn (te in bünnen piepenben

Sönen, ber ©timme eine^ alten SDianneö äbnlid), tie ©tunbe an«

jcigte, fo röcbelte fte, al^ würbe fte oom J^unger gequält.

Äeinc Äaminbanf war ta, um jur 9lube unb @emäcblicf)feit ein*

julaben. Stlid)e ^(rmfejTel gab ci wobl, aber bie faben fo mißmutig

au§, recften argwöbnifcb unb furc^tfam ibrc 3Crme unb fdjienen auf

ber J^ut ju fein. "Xnbre blicftcn pbantaftifc^ unbeimlicb, ald bätten

fie ficb ganj in bie J^Bbe gedrecft, unb fcbnitten bie wilbeftcn 5^«^^"/

um jeben gremben ju entmutigen. Sßieber anbre fliegen mit ibren

9?acbbarn jufammen unb flutten flcb etwaö auffäöig an txe Sföanb,

alö wollten fte aöe 2ßelt jum 3^U9^" aufrufen, ta^ ei nid)t ber

9Kübc wert fei, fte ju nebmen. Sie büflern, fcbwerfältigen 55ett»

flcüen fcf)iencn für unrubige träume berechnet ju fein; tie arm»

fcligflen 93orbänge frod)en in fpärlicbe galten jufammen, unb wenn

ber 5Binb in ibnen raufcbte, war ei, ali flüflertcn fle ftcb bebenb
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ju, wai ftc öon bett »erfül)rertfd)cn ®d^ä|cn wußten, tk ftd) tn tcn

bunfcin, btdjt »crfdjlojTcnen ©djränfcn bargen.

!3(uö bem armfcltgflen unb ^ungrtgften 3itnmcr btefed armfcltgen,

(jungrtgcn ^aufcS erfcfjotten ctncö SO^orgcnö mecfernbe Z'6m aui

ber ^e^le be^ alten ®rtbe unb liefen tn fd[)n3äd)ltd)em ^ivpm

taSi (Snbc etneö längft »ergeflfencn 2ktei crfc^aöen, bcffen Ülcfrain

folgenbcrma^en lautete:

2ra - vi - vu\)

2ßirf weg ben alten ®c^u^,

Unb mög bte ^od^jeit glücflic^ fem.

Qv »tebcr^olte tl)n mit berfelben fdjrtflen, jttternben ©tt'mme

immer wicbcr, bii ii>tt ein l^eftiger ^uftenanfaö jmang, aufju^iJrcn

unb fein ©efc^äft fd)tt)eigenb fortjufe^en.

©iefeö @efcf)äft beftanb barin, aui ben J^'^^f" ^<ne8 »»urm=

Hiesigen Äleiberfd[)ranfö einen J^aufen muffiger Kleiber - eincö

nad) bem anbern — t)erau§junet)men, jebeö einer genauen unb forg=

fältigen 'Prüfung ju unterwerfen, inbem er cö gegen t<ii ^i<i)t ^ielt,

unb e§, nadjbem er eS gar fürforgtid^ mieber jufammengefd)lagen

l^attc, auf einen ober ten anbern ber jwci fleinen J^aufen neben

fid^ JU legen. (Sr na^m nie jwei ©tücf jugleid) l)eranö, fonbern

immer nur einö, unb ermangelte nie, jmifc^en jebem 35efuc^, ben er

ben gäd^ern ahilaiteU, tk ©d^ranftür ju fc^lieften unb ben ©d^liiffcl

umjubretjen.

„Da ift ber fc^nupftabaffarbige 5fnjug," - fagte @ribc, einen

fabenfd^einigenülocf betrad^tenb; — „tjatmir biefc braune g-arbe gut

geftanben? ?0?u§ mic^ bod) beftnnen."

Daö Ergebnis feineö 9?ad[)benfen§ fcf)ien inbcö nic^t tai günfiigfte

SU fein, benn er fc^lug ben Stocf roieber jufammen, legte ibn hei:'

feite, flieg ouf einen ©tubl, um einen anbern ^eraudjubolen, unb

jirptc instt)ifc()en »or fid) bin:

®(i)'6tt, lieblid) unb jung

Unb Cuft unb Sonne genung.

Da mu0 tie ^od}jeit glücflid) fein.

„®ie fe^en immer ,jung' tdiü," fagte ber alte "JCrtur; „aber

Cieber merben nur beä Ütetmeö wegen gefd)rieben, unb befonberg

biefeS ifl ein gar einfältige^, tcii oon bem armen ^aucrnöolf ge^

fungen mürbe, ald id) nod) ein fleiner 5lnabe war. ©od} b^ilt
-
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jung i'ft ganj rcc^t - c^ gilt ber Q5raut — ja! ^c &c ^e! SS gilt

t(x 58raut. O ^t'mmcl, ba§ ifl gut - bad tfl fc^r gut. Unb auger»

bem »a^r - ganj mo^r!"

3n ber Jreube über btefe Sntberfung letcrte er ben 93er^ aber»

malö, nur mit mebr "Xuitrud, herunter, fc^lug ^tn unb »tebcr einen

Sritter unb nal>m bann fein ©efc^äft mteber auf.

„Der glafc^engrüne," fagte ber alte "üxtuv, „ber '^[a^d)ensti!ine

nabm ft<^ famoö aui; id) faufte t'bn gar woblfeü bei einem *Pfanb»

leiber, unb ta mar — ^e ^e be - ein angelaufner ®cf)i(fing in ber

^ufentafc^e. 2Benn id) nur bran benfe, ba§ ber 'Pfanbleiber nid)ti

»on bem ©djiüing wugtc - aber icb wu^te eö, icb füblte ibn, ali

id) tiie ^uaiität be^ ^leibungöflücfe^ unterfuc^te. J^a, ber einfältige

Sropf ! Der glafdjengrüne »ar auc^ fonft noc^ ein ©lücf^rocf ; benn

an bem Sage, alö id) H)n tai erftemal anjog, ©erbrannte ber alte

Corb SD^aöowforb in feinem 58ctte, unb aöe nacb feinem Sobc

fälligen ^evid)veibünQen gingen ein. ^d) voiü in bem glafc^engrünen

i^eivaUn. ®rete - ®rete ©liberdfem — id) miß ben glafc^engrünen

anjieben!"

©iefer 9luf, ber an ber 3tnimertür jwei* ober breimal »ieberbclt

mürbe, brad^te eine fleine, magere, triefäugige, balb labme unb ab»

fc^rcrfcnb bä§lic^e alte Jrau in tai ®emac^, tie it)v runjlige* @c»

f«d)t mit ber ©c^ürje abmifc^te unb in bem gebämpften 2on, ber

fc^merbörigen 'Perfonen gemöbnlic^ eigen ifl, tie grage flettte:

„^aben ®ic gerufen ober mar eö nur ber ®d)lag ber Ubr?

SCRein ©ebiJr ifl aümäblicf) fo fcf)lecf)t geworben, ta% id) ei nimmer

unterfc^eiben fann; wenn id) aber ein ©cräufd) oerncbme, fo »eif

id) wobl, bog e* tai eine ober bad anbrc fein mu§, weil ftc^ fonfl

nie etwai im ^aufc rübrt."

„3<^ »ar^, @rete — id)," fagte ^rtur ®ribe, inbcm er ftc^ ju»

gleid) auf bie 33rufl fc^lug, um feine ^Antwort noc^ »crflänblid^er }u

machen.

„^b - ®ic?" »erfc^te ®rete. „Unb wai woöen ®ie?"

„^d) miß in bem glafc^engrünen ^oc^jeit balten," rief !Xrtur

®ribe.

„(Sr ifl ©iel }u gut, um ftc^ barin trauen )u laffen, ^err," ent»

gcgnete ®rete nac^ einer furjen QSeftdbtigung be* fraglidjen 3(r«

tifel^. „^aben ®ie feinen fd)lcc^tem old bicfen?"
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„2ßcnjgf!enö feinen, ber fo gut pa^U."

„Unb roanim ntc^t?" crtetbertc ®rete. „53Baruni jte^en ®tc

ntcfjt 3t)ren 3(ßtog§rocf an, wie etn anbrer 9Renf(^ aud) - t)e?"

„©er wirb nid)t ^übfcf) genug fein, ©rete," entgegnete t^r J^err.

„9?t(^t wa« genug?" fragte ©rcte.

„^übfc^."

„SBaS »irb er?" fragte ©rete fc^arf. „Sr wirb boc^ nid^t ju

olt fein jum 3(njiet)en?"

3(rtur brummte eine QSermünfc^ung über bie '^auhi^eit feiner

J^auö^älterin unb fdf^ric i^r inS Ot)r:

„dl\(i)t fauber genug ! 3<^ will mic^ fo gut wie mßglid) ^erau5=

ftaffleren."

„^erftuöjlaffteren?" rief @rete. „5®enn fte fo fd^ön ift, wie <Bk

fagen, fo wirb fte ftd^ nid^t »iel um ®ie fd)eren, »erlaffen ©ie fic^

borauf. ®ie mögen ftd^ l^erauöftaffteren, wie ®ie moöen. — ^5
tft

fo jiemtid^ ein^, Pfeffer unb ©alj, flafd^engrün , l^immelblau,

fc^ottifd^ fariert — hei 3^"^" »'^^ ^öö feinen Unterfd^ieb

machen."

SD?it biefer trßfllid^en 3ßerfid)rung raffte @rete ©liberöfew ben

gett)äl)Uen 5(n}ug auf, legte ii)n über i^re fnöd^ernen 3Crmc unb ftanb

ta, mummetnb, grinfenb unb mit i^ren Sriefaugen blinjelnb wie

eine groteöfe 'SiQ^v in einem monftrßfen ®d[)ni$n3erf.

„®ie ftnb ja in einer netten Caune, @rete, wieV meinte 5(rtur,

bcr ju ben Sorten ber 5C(ten nid^t gcrabe bie he^e Vierte mad^te.

„^ahe idf> nidjt Urfad()e baju?" entgegnete ®rete. „3<^ »erbe

balb genug in einer nod^ ganj anbern fein, wenn eö jemanb »er*

fud^t, mic^ bcberrfd^en $u motten; (äffen ®ie ftc^ txxi gefagt fein,

^err. 92ac^ fo »ielen 3<*^fen fott niemanb über ©rete ©liberSfe«)

gefegt werben. - (Sie wiffenö rooM, unb id) broudtje e% 3^nen nic^t

erfl ju fagen. di wäre weber für mid^ noc^ für ©ie - nein, nein,

aud^ nid)t für ®ie gut. 93erfud^en ®ie'ö nur einmal, unb <Bie jtnb

^in — ruiniert — augrunbe gerichtet."

„Hd) bu grunbgütiger J^immel, id^ witt^ ja nie »erfud^en — um
feine SBelt," fagte 3(rtur©ribe, hei bem 2ßort ,ruinicrt' erbleic^cnb.

„(£ö wäre nid^tö leidster, alö mid^ jugrunbe ju rid^ten. 2Bir muffen

fe^r genau fein; metjr alö je fparen, wenn nod} ein Cßffel mit in

tie ©d^üffel langt. 9?ur muffen wir - muffen wir barauf ad^ten,
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fcaf i^ire ©djßn^ett nidft barunter (ctbct, ®rete, weil t^r ^nblicf

mein ^crj erfreut."

„?Rc^mcn @ic ri(f) nur in ad)t, bog ®tc bte ©c^ön^cit nt(^t aü»

ju teuer ju fteljen fommt/' »crfe^te ®rcte mit warnenb ergebnem

3ei9eftn9er.

„9?un, fic fonn ja felber aud) ®elb »crbiencn, ®rete/' fagtc

Xrtur ©rtbc, gefpannt «uf bte SBtrfung, bte btefe 3Rtttetlung wof)l

auf bcm ©eftc^t ber 3((ten ^er»orbräd)tc. „®te fann jctc^nen,

malen, gar bübfd)e ©tnge mad^en }u (Btul^U unb ©c^emclcerjte»

rungen - Pantoffel, ®rctc, U^rfettcn, J^aarfd^nürc unb taufenb

nette ^leinigfetten, bte id) nid)t einmal ju nennen »ermag. Sann
fann fic ^laeter fptelcn (unb wai nod) me^r tfl, fie l^at auc^ etneö)

unb fingt t»ie ein 33i>glein. 3^^^ Äleibung unb i^r Unterhalt mirb

nic^t l)oc^ JU flehen fommen — meinen ©ie nic^t, ®rete?"

„93iel(eicl)t, nsenn ®ie flc^ »on i^r nic^t jum 9?arren galten

(äffen/' »erfe^te @rete.

„<5ie mid) jum 9?arren?" rief 3(rtur. „QSerlajfen ©ie fi(^ bar»

«uf/ 3^f öJtcr -^crr läf t ftcf) nic^t burt^ ein ^übft^cd ©eftd^t jum

tKarren galten, ©rete; nein, nein, nein — unb aut^ nid^t burdj ein

t)ä^lid)ei," fügte er (eife, »ie im ©elbflgcfpräc^ ^inju,

„®ie fprac^en eben etwai, baö id) nid)t Ijßren fotttc - ja gcwi^/'

fagte ©rete.

„Hd) tu mein ^immeU ber Teufel flerft in bem 2Bcib*btlb/'

murmelte 2(rtur unb fügte mit einem bä§Hc^en ©djielblicf hei:

»3<^ fagte reeiter nidjt^, ali ta^ id) 3^nen in jebcr J^infit^t traue."

„SEDenn Sie tai tun, fo fönncn ®ie ein forgenfrcied Ceben

fü{>ren," fagte ©rete beifällig.

„3«/ wenn id) tai tu, ®rete ©liber^fe»," badete 7(rtur ©nbc.

„©0 weit ftnb mir aber noc^ nic^t, ei fönnte fonfl leidet mit meinen

©orgen ein Snbe baben."

Obgleich er biefen ©ebanfen fe^r teuüid) empfanb, wagte er ei

tcd) nid)t, bie kippen ju bewegen, tamit t<xi alte ^eih ii)n nid)t

»ieber ertappte. Sr fdjien fegar balb ju fürd^ten, fte möd^te feine

©ebanfen gelcfen baben, benn er fc^ielte ftc ((^meic^lerifd) an, ald

er laut fagte

:

„?Räben ®ie tie aufgegangnen ?Käbte bed glaft^engrtinen mit

ber beflen fc^warien ©etbe ju. kaufen Sie einen ©trang »on ber



bellen, unb aud) einige neue Äni5pfe, unb - fcod) ba fäöt mir eben

ctwaö ©rogortigeö ein, tai 3^"^« 9f«>i^ «"^ gefaöcn wirb, ©a
td^ i^r nod) nid)td gegeben ^obc unb ?0?äbd)en folc^e 3(ufmcrffam=

feiten lieben, fo foöen ®ie ein gligernbed ^alöbanb, tai id) oben

babe, oufpoHeren. 3<^ mad^e ibrö bann am J^od^jeitömorgcn jum

©efdb^nf ~ befeflige ed eigenbänbig an ibrem bejaubernben fleinen

J^ald — unb nebme e§ be§ anbern 3:agd mieber weg - i)e \)e bc -

fdbl'C^ e€ für fie ein, ©rete, unb tu, ali oh eö abbanben gefommen

wäre. 3<^ ttn ^o^b neugierig, wer ba ben erjlen Starren abgeben

wirb - me, ©rete?"

grau ©liberöfew fcbien biefen ftnnreidben ^(an febr ju biüigen

unb brürftc ibre 3uff<^fc^"beit tmd) mannigfaltige^ 9tecfen unb

©reben beö Äopfö unb Äßrperd aui, wai> freilieb ber "Unmut ii)vei

äußern nicbt febr juftatten fam. 3" ^t^fcr SIBeife bumpelte ftc hii

jur Sür, WD fie ibre gpmnaflifcben Übungen faöen Iie§, eine grimmige,

boöbafte iJ)?iene auffegte, ibren Unterfiefer bin= unb berfcbob unb

aui bem ©runbe ibreö J^erjenS tk sufünftige '^vau @ribe oer=

wünfcbte; babei frocb fie tangfam tk treppe binunter unb machte

faft auf jeber ©tufe balt, um ftcb ju »erfcbnaufen.

„<Bk mu^ eine balbe J^ese fein," fagte "JCrtur, alö er wieber

allein war. „^ber fie ift äu^erft mäßig unb febr tanh; H}v Unter=

balt foflet mid) fafl nicbtö, unb wenn fie aud) an ben ®d)lüffel=

Ißdjern b^rdjt, fo wirb fie bocb nicbt üiel erfabren. ®ie ift ein ganj

präcbtiged SeibSbilb — für meine 3"'>ecfe, eine ganj oerjlänbige

J^auöbälterin unb nicbt mit — Tupfer ju bejablen."

%li ber alte ^rtur tk QSerbienfte feiner J^auöbälterin fo in ben

J^immel geboben batte, begann er wieber fein ßieblein ju fingen,

©a ber "Änjug, ber ibn hei ber beoorftebenben J^odjjeitöfeierlicbfcit

jieren feilte, gewäblt war, legte er bie übrigen Kleiber mit ebenfü=

oiel ©orgfalt, ald er ]ie au^ bem muffigen (£(^ranFe genommen

batte, wieber in ibre Jäcber, in benen fte fo mancbe^ S^br gerubt

batten.

©urd) ein klingeln an ber ^auötür aufgefcbrecft, beenbigte er

baftig biefe 3(rbeit unb fcbloß ben (£d)ranf. @ine folcbe Sile wäre

jebod) nicbt gerabe nötig gewefen, benn tk öcrflänbigc @rete wußte

feiten, wann geläutet würbe, eö fei benn, ta^ fte jufältig ibre trüben

3Cugen in bie .^ßb^ rid)tcte unb tk ©locfe an ber Äücbenbedfc bin
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unb ^er baumeln fa^. dlaö:) einer 2Bcttc jetoc^ wanftc ftc ^eretn,

unb dlttoman SvoggS folgte t^r auf bem '^u^t.

„Tif), J^err ffloQqi," rief 3(rtur ®ribe, fic^ bie J^änbe reibenb.

„?0?ein lieber j^f^unb, wai bringen ®ie mir für 9?euigfeiten?"

9?cö)man 9?oggö, mit unbett)eglid)cr, unburc^brtnglic^er 3D?iene,

fein jlarre* "Xuge noc^ flarrer alö gewö^nlic^ oor ftd^ ^ingertd^tet,

antwortete in einem Son, ber mit feiner ganjen Haltung im @in=

flang ftanb:

„Sinen 53rief. 33on ^crrn 9?icflebt). ©er Überbringer wartet."

„Darf id) 3^"^" "'c^t ein - ein ..."

SWewman fab auf unb fc^ma^tc mit ben Sippen.

„. . . einen ©tubl anbieten?" fcblo^ ^crr 3(rtur ®ribe.

„9?ein, id) banfe," »erfe^te Ü?ewman.

!Xrtur Kflrnete mit iittevnten J^änben ben 58rief , »erfc^lang ben

3nbalt mit ber größten @ier, fieberte entjüdft »or ftcb bin unb übcr=

lag ba§ ©cbreiben mebrcremal, ebe er bie "Xugen baöon abjuwenbcn

»ermocbte. 3«/ er überflog e% in ber Sat fo oft, ba§ S^ewman eö

für paffenb erachtete, ben alten J^errn an feine "Änwcfenbeit }u er»

innern.

„5(nttt)Drt," fagte 9?et»man. „©er Überbringer wartet."

„Slicbtig," öerfe^te ber alte Hvtm. „3« - ja; in ber 5ot, id)

babe ei faf! »ergeffen."

„3(b backte, ®ie bättenö ganj »ergeffen," fagte 9?ewman.

„@anj redjt, ba^ (Sie micfj mabnten, J^crr S^oggS — in ber 'Zat,

ganj ved)t/' entgegnete 5Crtur. „3a, icb will eine 3cilc fcbreiben.

3cb bin — id) bin — etwad »erwirrt, J^err 9?ogg§. X)ie 9?euigfcit

ifl . .
."

„©dblimm?" unterbrach ibn Ülewman.

„9?ein, J^err S^oggö, banfe; im ©egenteil - tie attcrbefte 9?euig»

feit, ©e^en ®ie ficb, wäbrenb id) Sinte unb gcber bole unb eine

3eilc jur "Xntwort fc^reibe. ®ie fotlen nicbt lange aufgcbalten werben,

benn id) wzi^, «Sie finb ein®dba| für 3bfcn ^rinjipal, J^err ?RDggd.

Sr fpricbt biöweilen »on 3bnen in 3(udbrücfen , ta^ — o bu mein

^immel, ®ie würben ficb wirflid) wunbern! Unb icb tue cd audb,

tat eö immer unb werbe ftetö baSfelbe »on 3bnen fagen."

„Sag t)€i^t: ,glucb über ?Wogg§ »on ganjem J^erjen!'" backte

JUewman, alg ®ribe binaugeiltc.
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©er 53rtcf war auf btc Srbc gcfattcn. fflewman fal^ ftd) öDrricf)ttg

ctncn !Xu9cnb(t(f um unb ^ob tljn bann, neugierig, ju weld^em ?Re=

fultat bcr »DU t^m tm ©darauf bel^ordjte ^tan geführt ^attc, rafd^

»om 55oben auf unb la§ tn ber Site folgenbc Sorte

:

„@rtbc!

3ci^ fal^ SBra») l^eute morgen wtebcr unb fc^Iug t^m, '^livem

3(nftnnen gcmä^, ben üScrmorgigcn 2ag für bte Srauung *5or.

dt \)at nidjti bagegcn etnjumcnben, unb ber 5o(^ter tft jeber Sag

gletc^gülttg. kommen ©te tn ber j^rü^e, um fteben U^r, ju mir,

fo »offen njir miteinanbcr l^ingc^en. 3cf) brauche ®ie mol^l nid:)t

crfl jur *pünftli(^feit aufjuforbcrn.

?0?ad)en ®te tnjroifd^en bem SD^äbdjcn feinen ^Befud^. ®ie

finb in ber legten ^eit »ie( öfter bort gewefen, alö <S>k Ijätten

fein foffen. ©ie fe^nt ftc^ nic^t nac^ '^i}mn, unb fo \)'dtk eg ge=

fäl^rlid^ werben fßnnen. 3^9^^" ®^^ 3^'^ jugenblid^ed geuer auf

ac^tunbeierjig ©tunben unb überlaffen ®ie bie ©ad^c bem Q3ater.

©ie »erberben nur, waS er tut, unb er betreibt tk ^Angelegenheit

tt)irf(idf) in ber beiden SBeife.

©er 3l)"ge

maipt) dlidkh^."

©raupen Iic0 ftd^ ein ©c^ritt »ernel^men. Jnewman warf ben

53rief wieber auf biefelbc ©teffe, brücfte i^n mit bem gu§ nieber,

bamit er liegenbliebe, gewann feinen ©tul^l wieber mit einem ein=

jigen ©a^ unb fa^ fo auöbrucf^lo^ unb gleidjgültig, mt nur ein

Wten^d) fc^auen fann , »or ftd^ i)in. "ävtuv @ribe blidfte ängftlid)

um ftd^, erfpätjte ben 95rief auf bem 33Dben, l^ob it>n auf unb fc|te

fic^ jum ©einreiben nieber; babei fd^ieltc er nad^ 9?ewman unb würbe

nid^t wenig beunrul^igt, al§ er biefen ganj ungewöhnlich ftarr bie

2ßanb anglo^en fal).

„©el^en ©ie irgcnb ttwai 93efonbre§, J^err 9Ioggd?" fragte

5(rtur, ber ei »erfuc^te, ber Stid^tung »on 9f?ewmanö 5(ugen ju

folgen — wai freilid^ eine Unmöglid)feit unb nod^ feinem ©terb=

lidjen gelungen war,

„?Wur ein ©pinngewebe," »erfe^te Ü^ewman.

„W 3ftfcö«affe8?"

„9?ein," entgegnete 9?ewman; „ti ifl eine gliege barin!"

„di ftnb jiemlid^ viel ©pinngewebe ^ier," bemerfte 5(rtur @ribe,
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„93et und ntc^t minttx/' erwiderte fRetoman^ „unb aud^

gltcgen."

ajeaman festen an btefer Entgegnung ein grofeS 55c^agcn }u

finbcn unb lief jur nid)t geringen Sßeläfttgung »on ^rtur ©ribed

9?cn)cn eine geraume ^eit i^intereinanber feine Jingwgclenfe fnacfcn,

voai eine !Ä^nlid)feü mit einem fernen ©ewcbrfeuer ^attc. 2ro^
bem fam TCrtur mit feinem Billett {uflanbe unb ^änbigte ti enbKc^

bem »unberlic^en ^oten jur Überliefrung ein.

„^ier, ^crr JRoggd/' fagte @ribc.

dleaman nidte, legte tai ^ittett in feinen ^ut unb wottte eben

meg^infen, ali i^n @ribe, beffen Cicbcdentgürfen feine ©renjen

fanntc, mieber jurüchoinfte unb i^m in feinden Sßnen juflüjlerte,

»ä^renb ein ©rinfcn fein gonjeö ©eftc^t in 'galten legte unb feine

3(ugen beinahe »erfc^minben ließ:

„SBoßcn ©ie - aollcn ®te ein Xröpflcin )u fi<^ nehmen — nur

um einen guten ©cfc^marf ju bcfommen?"

3n guter Äamerabfc^aft (menn üvtux @ribe einer feieren fä^ig

gewefen wäre) würbe 92ea>man feinen tropfen tei beflcn Seind,

ber je gcfeltert «jurbe, mit i^m getrunfen ^aben; aber um }u fe^cn,

toai er eigentlich im ©inn ^abc, unb um i^n nac^ Gräften ju (trafen,

na^m er tai Anerbieten auf ber ©teöc an.

Hxtuv @ribe oerfügte ftd> ba^er mieber nad^ bem ©c^ranf unb

na^m »on einem 'i^diit, tai mit ^o^cn flämifc^en Srinfgläfern unb

munberlic^en glafc^cn — einige mit ©torc^^älfen unb anbrc mit

»ierfd)rötigcn ^oQänbifc^en ^äu(^en nebft entfprcd^enb furjen,

fetten, fc^Iagflüfftgen J^älfen - belabcn mar, dm jlaubigc 35outeiöe

»on »iebcrfpre(^cnbem 3(uöfe^en unb jmei feltfam fteine @läfer ^er«

unter.

„©0 ttwai t)ahtn ©ie nodf nie »erfud)t," fagte "Xvtuv. „@d i|l

Eau d'or - ©olbmaifer. 3^) ^^^^^ ^^ ft^on um beö 3?amcnd

mitten - ein föfllic^er ?Wame. ©olbmajfcr, ffiaffer »on @o(b! 'üd)

bu mein J^immel, ed ift fafl eine ©ünbe, ti ju trinfen!"

©a i^n fein ?0?ut beinahe }u »erlaffen fd^icn unb er mit bem

©töpfel in einer 5[Beife fpielte, bie befürchten lief, ta^ tk glafc^e

mieber an i^re alte ©teile gefegt werbe, na^m S^cmman eincö

ber fleinen ©läfer unb flopfte tamit einigemal an tk glafije, ald

^öflic^e ^rinnrung, baf i^m noc^ nid^t aufgewartet morben fei.
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Hxtüx füllte eg bann tntt einem tiefen ©cufjer - jebDc^ ntd)t bii

jum ?Kanb - unb fd)cnfte enbltd^ ftc^ felber ein.

„^a\V. ^alt! trtnfen ®te nod) ntd)t/' fagte er, btc J^anb auf

fKemmand Zvm legcnb; „id) ^abc eö »or jtuanjig 3at>fcn jum @e»

f(^enf erhalten, unb wenn td) ein btgd^en baoon fofte, »aö gar -

gar feiten gefc^tel^t, fo tue id) ei gern mit QSerftanb, bamtt mir

md)ti von bem SBo^gefc^macf entgeht. 2ßir njotlen jcmanb leben

laffen. ©oöcn njir jemanb leben laffen, |)err 9?oggö?"

„2C^!" fagte dlemman, fein fleineö ®läöd)en faft mit ben 3(ugen

»crfc^lingenb
; „fo machen ®ie fd^neH. ©er Überbringer wortet."

„iöo^lan, fo will id) '^t)mn wai fagcn," fieberte 2(rtur. „SBir

wollen — i)e ^e ^e — wir wollen auf tie ©efunbbeit einer Dame
trinfen."

„Der Damen?" fragte 9?ewman.

„9?ein, nein, J^err 9?oggö/' oerfe^te ®rtbe, bte ^anb beö anbern

fefl^altcnb, „einer Dame. ®ie wunbern iid), mid) oon einer Dame
fprec^en ju böten? ^Begreiflich - begreiflich! So gibt eine fleine

SKagbalena -ibrgtlt ber2:oafl,|)err D^oggS - bie fleineSKagbalena
!"

„?0?agbalena!" fagte S^ewman, fügte jebod) in ©ebanfcn bei:

„©Ott tröffe tie 'Kvmel"

Die ©cbnelligfeit unb Unbefümmertbeit, mit ber 9?ewman feine

'Portion ©olbwaffer »erfcblang, macl)te einen lebbaften Sinbrudf auf

ben alten 20?ann, ber aufrecht in feinem ©tubl fap unb feinen 5rinf=

genoffen mit offnem üKunb anflierte, al^ ob ibm ber "änhlid ben

3Ctem benommen bötte. SZewman fümmerte ftd) jebodf) nid^t barum,

fonbern überlieg e^ ibm, fein ©läöcben gemäcblicb auöjufdjlürfen

ober ei aUenfaßö wieber in tie ^^lafcbe ju gießen, wenn ibm tiei

liebet war, unb entfernte ftdb, nidjt obnc ®rete @liber^fcw§ 2Bürbe

böcblicb JU »erleben, inbem er in bem J^au^flur an tbr rorbeifegte,

obnc aucb nur eine (Silbe an fte ju »erlieren.

Tili J^err ®ribe mit feiner J^auöbälterin aöein war, traten fte

fofort JU einem aulübenben Komitee jufammen, um über tie Q3Dr=

februngcn ju fprec^cn, tie jum (Empfang ber jungen 33raut getroffen

werben feilten. Da jebod) tie Debatten, wie hei anbern ^omttceö,

au§crorbentlid) langweilig unb weitfd)weiftg waren, fo mag unfre

©cfc^icbte 9?ewman ?)?oggö' ©cbritten folgen unb tahei tai ün^e^

nebme mit bem ?t?ü§lid)en pereinigen, ba wir tiei unter allen Um=

328



Oänbcn Httcn tun muffen unb btc dlot bcfönnterniößcn fein ©cbot

fcnnt. —

„©le ftnb lange au^ gemefen," fagte 9lalp^, ali Ülcmmön ju

^auii anlangte.

„Sr ^at lange gebrandet," »erfe^te 9?ewman.

„^a\)l" nef 9talp^ ungebulbtg. „©eben ©te mir fein Q3töett,

menn ©ie etnS erl^telten, ober rtdjten ©te ^i)vtn 5(uftrag aui, n>enn

er ntd)t jum ©(^reiben fam. Unb geben ©ic ntdb* fort. 3^ bobc

etn 2Dort mit Sbn^n ju fprecben."

9?en)man überlieferte bad ©djreiben unb nabm eine ganj tugenb=

bafte unb unfcbulbigeSO^Ziene an, wäbrenb fein ©tenftbcrr ba§©iegel

erbracb unb ben 3nbatt überflog.

„Sr »irb ftcber fornmen," murmelte Btalpb/ tiaö 'Papier in ©tüdfe

jerrei^enb. „?flun, tai wußte icb wobl. @r \)'düe nic^t nötig ge=

babt, ei ju fc^reiben. — ©ie, S^oggö, mer war ber fOiann, mit bem

icb ©ie gcflern abenb auf ber ©traße fteben fab?"

„2Bei0 nicbt," entgegnete 9?en3man.

„<Bk werben gut tun, 3br ©ebäc^tniö ein wenig anjuflrengen/'

fagte 9talpb mit brobenbem 93licf.

„3cb fögt^ bereite, ta^ icb ibn nidjt fenne," »erfe^tc ?Retöman

fübn. „Sr war jweimal bier unb fragte nad) 3bncn> ©tc waren

nicbt iü ^aui, unb er fam wieber. ©ie btcßen ibn bann felbcr

fortgeben, ©einer 2(ngabe nad) beißt er 93roofer."

„Da^ toei^ id)," fagte Ülalpb- „2Baö weiter?"

„2ßag weiter? ?ftim, er fpionierte umber unb fing micb auf

ber ©tra§e ah. Sr »erfolgt mid) jeben übenh unb bringt in mid),

ibm eine 3"fo»n»nenfunft mit 3bncn ju »erfcbaffen. Sr fagte, er

bätte fd)on eine mit 3bnen gebabt, unb jwar erft oor furjem. (£v

muffe unter »ier 3(ugen mit 3bncn fprecben, fagt er, unb er ftebe

bafür, baß <Bie ibn balb anbören würben."

„Unb mai fagten ©ie baju?" fragte jHalpb, inbem er feinen

©flaoen fd)arf ind 3(uge faßte.

„Die ©adbe gebe micb nid)tö an, unb icb woüe micb nidbt bamit

befaffen. 3<^ f«9tc ibm, er foüe fud)cn, 3bnen auf ber ©traße hzi='

jufommen, wenn er weiter nid)t§ wünfd)te ; aber tai wollte er nidjt.

©ie würben ibn bort nid)t ju Sorte fommen laffen. (Sr muffe aöein

binter »erfdjloffenen 5üren mit 3bncn fpred)en, tamit er obnc ?^urd)t
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rcbcn fönne; ®tc würben bönn halt S^tctt Zon änbcrn unb t^it

gebulbtg anhören."

„(Sm brciftcr ®pt|bubc!" brummte ?)latp^.

„Sfßetter wetg ti) ntd)t§/' fagte S^emman. „3rf> mu§ »tcber»

^olen, bo0 td) bett SOianit nicf^t fenne. 3(1^ glaube, er »et0 fclbfl

ntc^t, wer er tjl. @tc t>aben ii)n gefeljen unb wtffen »teUetrfjt me^r

»Dn ber ©ad^e."

„3<^ glaube wd^I," »erfe^te Olatp^.

„9?un/' entgegnete 9^ewman »erbrtc^ltc^
, „fo fann id) ntd^tö

wcttcr fagen, alö bog ®te mir ntd()t jumuten muffen, t()n gletdjfattd

ju Fennen. ®te werben mtd) »tellct'c^t fragen, warum tc^ 3^nen

baö ntrf)t früher mitteilte, ^ber wai^ würben ©te fagen, wenn td)

3^nen aUeö hinterbringen WDÖte, wai tk 'ituU »on 3^ncn fc()wa|en?

2Benn td^ cö biöwcilen tue, fo fahren ®ie mid^ an mk ein ®rad)e,

unb ,©ummfopf', ,Sfel' ft"^ ^^^ Cobreben, tk mir juteil werben."

T)ki war atterbingö rid^tig, obgleich tk S'^age, wetd^er S^ewman

in biefer SBeife »orbeugte, bereite auf 9lalp^ö kippen gefd^webt

„Sr ift ein müßiger Saugenic^tö," fagte ?Ralp^, „ein ßanbftrei(f)cr,

ber üon SBotani) ^at), WDl^in er »erbannt war, gurüdfgefe^rt ift, ein

©pi^bube, ben man nur beöl^alb Id8 lieg, tamxt fein ^al§ bereinfl

an einem ©tridfc l^ängcnbleibe, ein ©c^winblcr, ber tk '^ved^ijtit

i)at, feine ^läne an mir ju öerfud^en, obgleid^ ii) it)n burdi) unb

burrf) fenne. ©obalb er fld^ wieber an ®ie l^eranmad^t, überliefern

©ie i^n ber ^olijei, benn er fudijt tmd) ßügen unb Drohungen

®elb }u erpreffen — boren ©ie? Daö übrige überlaffen ©ie mir.

(2r wirb im ©efängniö balb jur Ütui&e fommen, unb id) flel^e bafür,

er fiebt ftdf), wenn er wieber bcfauöfommt, nad) anbern Ceuten um,

um fein ©d^öflein ju fdfjeren. t>ahen ©ie begriffen, voai idj fage?"

„O ja," entgegnete 9?ewman.

„©D tun ©ie e§ aud^; e^ fott 3^f ©d^abe nid)t fein," erwiberte

Stalpb. „©ie fönnen je^t geben."

9?ewman mad^te uneerjüglidf) »du biefer (Srlaubni^ ©ebraudb,

fc^log fid^ in fein fleined Oefc^äft^jimmer ein unb befd^äftigte ftd^

bafelbf! ben ganjen Sag über mit fcl)r ernften ©ebanfen. ©obalb

er gcicrabenb i^attt, r^rfügtc er fid^ mit alter itjm ju ©cbot flebenben

Silc nad^ ber ^(iitx}'' unb nabm feinen alten 'ppflen hinter bem
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SÖrunnett etn, um ouf fWtfolaud ju warten — bcnn JWcwman JWogg*

war flolj in ferner 2Bctfe unb i)'dtU ei nidji übcrd J^erj bringen

fönncn, in fernem fc^äbt'gen unb l^erabgcfornmenen 3"fton^^ i^^

bcn ©ebrübem S^eertjble ald ber greunb beö jungen fflidkh^ »Dr»<

iufleffen.

Qv i^atte feinen ^oflen nod^ ntd)t longe eingenommen, aii er ju

feiner ^rcube S^tfotauö fommen fab, unb ftürjtc ibm ani feinem

^tnterboltc entgegen. 9?ifolauö war glcicbfattö ntc^t wenig erfreut,

feinen ^f«unb gu treffen , unb ta fte einanber geraume ^eit nidjt

gefcben b«tten, fo fanb beiberfcttö eine warme S8egrü§ung flatt.

„3(f> bacfjte in biefem ^(ugenblicf an ®ie," fagte 9?ifolauö.

„Siedet fo," entgegnete 9?ewman. „33ei mir ift^ bcrfelbe gatt.

3d) fonnte e§ nic^t unterlagen, ®ie i)euic abenb aufjufuc^en. 3c^

glaube, id^ bin irgenbeincr ©acbe auf ber ©pur."

„Unb tai wäre?" erwiberte ?nifD(au§, über biefc fcitfame WtiU

tctiung lädb^lnb.

„3d) weig nic^t, w<x% eö ift, unb ebenfowenig, voai ei nidft ift,"

fagte 9?ewman. „(So b^nbelt ft<^ um ein ©ebeimnid, an bem 3bt

Onfet Uilt)at, unb tai id) nocb nic^t aufbedfcn tonnte, obwohl id)

fcbon jiemlicb nabe baran gu fein glaube, ^d) miü meinen OScrbadb*

iebodb »orberbanb nocb für micb bebalten, tamit 3brc ©nttäufcibu"9

nidbt gu gro§ ifl."

„üOJeine Snttäufdbung?" rief 9?ifotaud. „53in icb bei ber ®ac()e

intereffiert?"

»3'^ glaube, ja," antwortete 9?ewman. „di ifl mir ein @c*

banfe burcb ben Äopf gefabrcn, al§ mü^te cö ber '^aü fein. 3<^

babe einen SQJcnfcben aufgefunben, ber offenbar mebr toei^, alö er

auf einmal gu entbütten gebenft, unb er liefl bereite ^Xnbcutungen

fallen, tie mid) flu^ig machten," fügte 9?ewman hei, intern er feine

rote 9?afe faft blutig fragte unb tahei 9?ifolauö mit un»erwanbtem

ftierem SBlidfe betrachtete.

9?eugierig, mai feinen greunb gu einem folcben ©ebeimniöfrämer

machen fonnte, mübte ficb S^ifolauö, burcb eine ?Keibe »on S'^agen

über tie <Bad)e Cic^t gu erbalten, aber umfonjl. D^ewman lie0 ftdb

gu feiner auöfübrlidbern Srflärung bcrbei, fonbem wieberboltc

nur tai »erworrene ^euQ, toii er fdbon frübcr »orgebracbt i)atte,

unb bewies in einer gufammenbanglofen Siebe, wie nötig ei wäre,
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mit ber größten ^ox^dji ju SBcrfc ju gc^en; ber luc^^öugtgc 9talp^

I^Stte i^n bereits mit feinem unbefannten ©ewä^römann fprec^en

fe^en, unb nur feiner au0erorbent(id)en QSorftc^t im 93ene^men unb

ber 'Bd)lciü\)eit, mit ber er ftd^ öuögcrebct (ta er ftc^ auf einen foldjen

gaö »om ^(nfang ön öorbereitct) , märe eö gelungen, ben alten

9?i(f(ebj) ju täufc^en.

©er (Sc^mäd^e feined ©efäl^rten eingebenf - tie übrigen^ jcbem

in ber roten 9?afe beö (5l>renmanneö wie eine geuermarte in§ ^uge

fiel - führte i^n 9?ifolauö in eine abgelegne ®d)enfe, unb ^ier

famen fie (mie eS jumeilen gel^t), balb auf ben 2Cnfang unb ben

Qßerlauf i^rer 53cfanntfcf)aft ju fpred^en unb »ermcilten hti jebem

für biefeS ^n^^fnicJä» bebeutenben fleinen Ereignis, big ber 9?ame

gräulein ßädlia 5rebö fiel.

„Unb baö erinnert mid^," fagte 9?emman, „ba^ ®ie mir nie

ben magren 9?amen ber jungen ©ame nannten."

„SKagbalena," fagte SZifolauö.

„50?agbalena?" rief 9?emman. - „ffiaS - SJ^agbalena? Unb

i^r 3uname -, wie f^ei^t fte mit bcm 3unamen?"

„Q3rap/' entgegnete ÜJifolauS, über bie ^afligfeit fcincö Jf^unbed

nid)t wenig »ermunbert.

„di ift biefelbe!" rief 9?emman. „Sine fd^limmc ©efdjid^tc!

Tihev fßnnen ®ie mü^ig bajleljen unb jufe^en, wie biefe unnatürlidje

^od^jeit »or ficf) ge^t, o^ne einen QScrfuc^ ju machen, fte ju retten?"

„2Ba8 foQ tai beiden?" rief 9?ifolau§ auffabrenb. „J&od^jeit?

©inb ®ie toO?"

„©inb ®ie toO? 3ft fte tott? @inb ®ie blinb, taiih, gcfübllo«,

tot?" fragte Dlemman. „SBiffen @ie, ba0 fie ftd) übermorgen auf

tie fc^urfifc^e 93ermittlung 3bre§ Onfelö bin tnit einem fO?ann

»erbinben foö, ber ebenfo fd^lec^t ift, alö er felber- ja nodb fc^lecbter,

wenn ed etwai^ ©cbledjtreg gibt? ffiiffen <Bie, ta^ fte nacb "Jtbtauf

eines einjigen SagS - fo gemig, alS <Bie lebenbig bier (leben -

einem eidgrauen ©ünber, einem Seufel oon ^au^ auS, ber in feinen

Teufeleien grau geworben ift, geopfert wirb?"

„53ebenfen ®ie, maS Sie fagen/' ermiberte 9?ifolauS, „umö

.^immelS willen, bebenfen <5te e§! 3d) bin i)iev allein, unb bie=

jenigen, welche ju ibrcr Slettung tie J^anb bieten fönnten, finb

fern. S!BaS »ermuten ©ie alfo? 9teben ®ie!"
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„3c^ ^abc nie t^ren JRamen gehört/' fagte dletoman, bcm fcct

Stfcr fajl ben 3(tcm bcnal)m. „S33arum fagtcn @ic i^n mir ntc^t?

2Bic fottte id) t^n fcnncn? SBt'r Rotten fcann roenfgftenS ^eit ge»

()abt, iu überlegen."

„SQ8a« fotten btefe 9teben?" rief ?nifetau«.

(Si toax nid)t (eid^t, über bie ©ac^e in§ f(arc ju fommen; aber

alö nac^ unjä^igen feltfamen @e|lcn unb ©rimajfen, bie feine^=

tt)eg§ }ur Älarjlettung beitrugen, 9?ifo(öu§ fafl ebenfo »ermirrt war

wie aZemman 9^ogg§, jnxjng er feinen greunb auf ben ©tu^I nicber

unb ^ielt ibn fo lange fefl, hi^ bcrfelbe feine Srjäblung begann.

Untt5i(Ie, ©taunen, 2But - furg ein ganjer ©türm »on Ceiben»

fc^aften braufte burc^ bie ©ee(e beö ^ul^'ivcvi, ali tai Komplott

offen cor feinen 5(ugen (ag. Sr fa^ faum flar in ber <Ba(i)t, ali

er mit afc^fa^tem 5(nt(i§ unb an atten ©liebern jitternb auffprang

unb aud bem ^aufe ftürjte.

„|)altet ibn!" rief S^ewman, i^m nadf)fdf)ie0enb. „Sr beginnt

etmad 93erjtBeifelted - er bringt jemanb um ! ^oßa! ^e! J^altet

i^in! galtet ben ©ieb! galtet ben Dieb!"

Sn^eiunbfünfjigfle^ :^apite(. ^Folau^ locrjmeifclt an

^agbalena ^rai)^ Dlettung, faßt jet»oct> mieber ^ut
unt) entfc^ließt fich, c^ bamit ju »erfuc^en. - Jamilien?

nacj>nc^ten t)on ben ^entvigfen unb 2i\ir)^id6.

4ili ?Wifolauö fanb, ta^ 9?en)man entfd^loflfen mar, feine

©c^ritte auf jebe Oefa^r t>in ju hemmen, unb er befürd^ten mußte,

ta^ ein ober ber anbre njo^lmottenbe 9Sorübcrget)enbe burc^ tm
9luf: „J^altet ben T)iehl" auf i^n aufmerffam gemad^t unb oieU

leid)t gewaltfam ^anb an itjn legen würbe, moburdl) i^m eine Cage

bro^te, ber er fic^ möglid^ermeife nic^t leidet entminben fönnte, »er=

langfamte er fein Sempo, um ftd^ »on S^emman 9?Dggd cinbolcn

ju lajfen. X)iefer crroifd^te i^n aud^, aber er fam in einem fo atem»

lofen 3"fto"^ «n, baf er augenfc^einlic^ nid)t eine einjige SO?inute

länger i^ätU audbalten fönnen.

„3d() voiü fcfjnurgerabc ju 53ra9ö ge^en," fagte 9^ifolaud. „3cl)

mu0 JU biefem SOJenfdl^en, unb wenn nur noc^ ein mcnfd^lid)Cd
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©efül^l, nur nod) etn günfc^en »on Ctebe für fein frcunb= nnb

mutterlofcg Ätnb tn fetner 58ruft fd^lummert, fo wttt tc^ eö erwecfen,"

„©te »erben tai nid)t tun/' oerfe^te ÜJcaman. „@te werben

tdi »a^r^afttg ntc^t tun!"

„<Bd wiü i<i) benn metner erften (Eingebung folgen", fagte

SKifotauö, oormärtö brängenb, „unb auf ber ©tette ju tüalpt) tRid-

kht} ge^en."

„93t8 ©tc feine SBo^nung erreichen, ifl er im Sßett/' entgegnete

„©D tt5ttt ic^ i^n ^erauöjerren/' rief S^ifolauö ungcflüm.

„©titt, ftiß," fagte 9^oggö; „fommen ©ie ju ftd^."

„©ic ftnb mein befter greunb, D^emman," ermiberte Ülifolauö

nadj einer ^aufe, tnbem er 9toggö' ^anb ergriff, „"^ä) t)ahe

mand^cn ^Prüfungen Sro^ geboten; aber ta& SIenb anbrer, unb

jtüar ein Slenb wie biefe§ tveiht mid^ ma^jrl^aftig jur QSerjweiflung,

fo ta^ idt) nidft «jeig, maö id) tun fott."

So fd^ien wirflic^ ein ^offnungölofer '^aü. Qi mar unmßglid),

au% ben SOiitteilungen beö ©efpräd^ö, tai S^ewmon S^oggS in

feinem ©dljranf erlaufest itatte, 9?u$en ju jie^en. ©er bloge Um=
flanb, ba§ jwifdjen Ülalp^ unb @ribe ein fold^er Q3ertrag gefc^Ioffen

mürbe, fonnte mebcr iik QSerlobung ungültig madfjen noc^ ^rap

»eranlaffen, ber S^e l^inbernb in ben 2ßeg ju treten, ba er jmcifeU

Jod ein berartigeö 3(bfommen »ermutete, wenn er cmd) nid^t ge=

rabe barum ©enaueö n)u§te. ©ie ^nbeutungen, Mi'ftci^tlic^ eineö

53etrug§, ber on SWagbalena »erübt werben fodte, i)atU fc^on

3Crtur ®rtbe jiemlid^ gu »erfc^leiern gemußt, aber in ber Über«

licfrung burdfj 92oggg unt burdf) ben 9?ebel, ben beffcn Safd()en=

piftole über fte becfte, maren fte ganj unuerftänblid^ unb in tieffteg

©unfcl gebüßt.

„"äd), eö fd^eint fein J^offnungöftrabl aufjubämmcm!" fagte

9?itoIau«.

„©efto me^r bebarf ei ber Stulpe, ber QSernunft, ber Überlegung

unb be§ ü^ad^benfenö," »erfe^te 9?emman, inbem er nac^ jebcm

SBort inne^elt unb feinem greunb befümmert inö ©eftd^t blicfte.

„So ftnb bie 55rüber?"

„58eibc ftnb megen eineö bringenben ©efdfjäftö abmefcnb unb

fommen oor einer äßoc^e nid^t mieber nac^ J^aufe."
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„®iht tf) fehlen SSBeg, mit t^nen nt QSerbtnbung ju treten?

Äönnte man ftc nt(^t »eranloffen, b«^ »cntgjlenS etncr »on i^nen

b«S morgen abenb juröcffämc?"

„Unmßgltd)/' fagtc 9?tfolöu§; „ba* SRccr liegt jwtfc^en uni

unb i^nen. 93on ben atterlveflen SEBtnben begünfttgt^ würbe bet

95otc ^tn unb ^er brct Sage unb brei ?Kä(^te brauchen."

„5(ber t'^r 9?cffe/' entgegnete ?Hetoman, „ober ber alte ©ue^
kalter?''

„2Bal »ermftcf)ten bt'efe mel^r ju tun olö tc^ ?" erwtbertc 9ltfo*

laug. „Unb auflerbem btn td^ gerabe t'^ncn gegenüber jum ftrengflen

©ttUfc^metgcn über btcfen ©egenflanb »erpfli'c^tet. SBelc^eg Siedet

i}aht id); baß in mtd^ gefegte QSertrauen ju »erraten, wenn nid^tö afö

ein SQBunber biefed fc^änblirf^e Opfer hintertreiben fann?"

„53eftnnen ©ief«^/' brängteJytewman. „®iht eg feinen 5(u*n»eg?"

„deinen," fagte 9?ifolauS troftlo«. „9?id^t einen einsigen. Der

QSater brängt - bic Soc^tcr mittigt ein. 3^"^ Teufel l^abcn fte in

i^ren Tratten, unb @efe$, ?0?ad()t, ©emalt, @elb, furj atteS ifl auf

i^rer ©ette. S!Bie barf t<^ l^offen, fte ju retten?"

„^ffen ®ie hü jum legten 3(ugenblirf/' ermutigte i^n ?Ket»*

man, tnbem er i^m auf tie ©d^uttem flopfte. „Die J^oflrnung ifl

eine Soc^ter be« J^immel*. 9Äutloftgfeit fü^rt su nid^tö. ^örcn ®te,

fte füM ju nid)ti. Saffcn ©ie fein ^Kittel un»erfud)t. S8 liegt

»enigflenS ein Srofl in ber Überjeugung, atte^ mögliche getan ju

^aben. 5(ber bie Hoffnung bürfen ©ie nic^t aufgeben, fonfl ifl

atteg, wai ®ie tun, nu^loS. Hoffnung! J^offnung hii jum legten

5Cugenblicf!"

9?tfolaug beburfte »obl ber Ermutigung, ©ie ^Iß^lic^feit, mit

ber bic 9?a(^rid^t »on bem ^lanc ber beiben Söuc^erer über i^n

^eretngefltiqt mar, tit furje ©panne ^eit, bie tl^m jum J^anbeln

blieb, bie SBa^rfc^einlic^feit - ja fafl ®e»if^cit, baf SOiagbalcna

S3rat) i^m in einigen ©tunben für immer entriffen unb einem namen*

lofen (Slenb, »ielleid^t gar einem frü^jeitigen Sobe preisgegeben

werben fottte - bie* atte« überwältigte unb betäubte i^n. 3ebe

|>offTnmg, bie er l^inftt^tlid^ beS ?l[Räbd(>en§ unmittfürlid^ gehegt i^atU,

fc^ien »elf unb tot ju feinen '^ü^en nieberjufatten. 3^^^ ^^ih

mit bem feine SinbilbungSfraft ober fein ©ebäc^tni* fte umgab,

trat je^t »or feine ©eele, nur um feinen ®d(jmerj ju erl^ö^en unb
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feiner [JrofKoftgfctt neue 58tttcrfett ju geben, ©ag ?Oj{t(c{t) mit

H)vev unglürfd'djen Sage unb bte 33en>unbrung für t^re ©eelengröße

unb tl^re Äraft flctgerten ben Unwißen, ber t^m atte ©lieber erbeben

machte unb fein ^erj fafi jum 3erfpfingen f(f)tt)eöte.

3(ber wenn ?)?tfoIau8 fein eignet ^erj im 5Bege ftanb, fo hm
i^m ba# 9^emmanö ju J^ilfe. So lag fo »iel Srnfl in feinen ®egen=

»orflettungen unb fo oiel 5(ufrid)tigfeit unb SBärmc in feinem freilid)

ftetö wunberlic^en unb fomifcl^en 58ene^men, bog 9?ifolau8 neue

geftigfeit gewann unb, nadf)bem fie eine Seile fd^weigenb neben=

einanber hergegangen waren, ju fagen eermodjte:

„®ie geben mir eine gute ßel^re, tie id) mir junu^e machen

miü, 9?ewman. Sinen Schritt wenigftenö fann id) oielleic^t unter«

nel^men - ja, id) muß i^n fogar tun, unb jwar gleid) morgen frül^."

„Unb ber wäre?" fragte 9?oggö neugierig, „'Üod) feine Drol^ungen

gegen 9talp^? Äein 58efucl^ bei bem 33ater?"

„3<^ i"U^ bie Socf)ter fpred^en, 9?ewman," entgegnete 9?ifo(au§.

„3c^ werbe baö tun, wai tk beiben 53rüber im bellen ^att \)'ätten

tun fönnen, wenn fte Mcr wären, ^d^, bag fte eben je^t fort fein

muffen ! 3ci^ witt i^r tai Sntfe^(ici)e biefer 93erbinbung ju @emüt

führen, i^r allen 3<^ninie'^ »orfletlen, bem fic fi<^ i" ^^^ Tittne wirft,

in ben fte fic^ eielleicl)t nur ooreilig unb ol^ne Überlegung flürjt. ^df

Witt fie bitten, tie @adl)e wenigflenö ju oerfd^ieben. <Bie mu^ jebeg

freunblic^en 'diaii entbel^rt l^aben; unb bodj - »ielleic^t gelingt e^

mir fogar je$t nod^, fte jurücfju^alten, obgleid) e§ fd^on bic elfte

©tunbe ifl unb fte bereite am Stanbc tci 33erberbenö fielet."

„55rao gefprod^en," fagte ?Rewman. „Sted^t fo, rec^t fo! 3« -

fo m gut."

„Unb id) beteure," rief 9^ifolauö in ebler 53egeiflrung, „ia^

mic^ feine felbflfüct)tige ober perfönlid^e 9tüdfftd[)t, fonbern nur ^iU
leib mit i^r unb "itbfd^eu »or biefem nieberträc^tigen ^lane ju einem

foldljen ®d()ritt »eranlagt, unb ta^ id) nid)t anberö ^anbeln würbe,

wenn id^ auc^ unter jwanjig 92ebenbu^lern ber am wenigflen be=

günfligte wäre."

„3<^ traue 3^nen bieg ju," fagte 9?ewman. „^ber wo^in je^t

fo fd)nea?"

„dladi ^aud," antwortete a^ifolauS. „^Bollen ®ie mic^ begleiten,

ober mu0 id^ 3^ncn gute 9?ac^t fagen?"
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„3<i) wiü noc^ ein ©tücfc^en mit 3^"^" gc^cn, wenn ®te »on

3brcm ©alopptcvcn ablaffcn/' entgegnete SRcwmön.

„3<^ fann ^eute nidjt t»te eine ©rf^nerfe friec^en, filetoman/' er»

nstfcerte S^ifolauö ^«fltg. „(J§ mu^ rafc^ bet mir ge^en, wenn mtc^

ber ©türm meiner ©efü^Ie nid)t erftidfen fott. 3<^ "»»tt S^ncn

morgen mitteilen, t»ad id) ausgerichtet babe."

(Sr ftürjte, o^ne eine ^Antwort ju erwarten, fort, mifc^te (Id^ in

bie SKenge, bic ftc^ auf ber ©traße brängte, unb J^cnsman batte

ibn balb aud bem ©eflc^t »erloren.

„2Öie ungeftitm er lu Reiten iH," fagtc 9?en)man, ibm nadb*

blicfenb
;
„unb toi) febe icbö nicbt ungern an ibm. "Hud) bat er je^t

Urfadje genug baju , ober eö mü§te mit bem genfer bergeben. —

Hoffnung ? S^b glaube, ta^ id) oon Jg)offnung fpradj ! 3(ber Stalpb

9iicflebp unb @ribe — wenn b i e ibre Äßpfe jufammcnftecfen — ba

foß |)offnung für bie ©egenpartei . . .?! ^ol \)t>l"

©aS Cadben, mit bem Ü^ewman 9^oggd biefeS ©elbftgefprädb

fcblD§, flang gar mclancbolifcb, unb mit einem nicbt minber traurigen

Äopffcbütteln unb einer ungemein trübfeligen üKiene wanbte er ftcb

um unb ging feinet SQBegeö.

Siefer würbe ibn unter gewöbnHdbcn Umflänben in irgenbcine

fleine S8ier= ober 55ranntweinfcbenfe gefübrt böben — aber 9?ew=

man war ju aufgeregt, um ftcb «" einem folcben Orte Srofl ju bolcn;

er ging baber unter »ielen muttofen unb traurigen QSetracbtungen

bireft nadb ^aui.

gräulein fOZorlina ^enwigS bvitte jufäßig benfelben 9?adbmittag

eine Sinlabung erbalten, am md)iten Sage per ©dbiff »on ber 2ßeft=

minfterbrücfe nad) ber "Xalpafteteninfel bei Swidfenbam ju fabren,

wo man ftcb ^^^ einem falten grübftürf, glafcbenbier, ^unfcb unb

©eegarnelen gut Unterbalten unb ju ber SCRuftf einer wanbernben

58anbe, tk in biefer 5(bfidbt binbefcbieben war, ein Sänjcben

im greien auffübren wollte. Saö Sampfboot war »on einem

febr gefucbten Sanjlebrer, oornebmltcb im '^ntevt^e feiner jabU

reicben ©cbüler, gemietet worben, unb befagte ©cbüler legten tk

SBertfcbö^ung ber QSerbienfte ibred CebrcrS baburcb an ben Sag,

txn^ fte ftcb bcöblaue Sßißettd fauftcn, tk jur Seilnabme an ber

gabrt berecbtigten, unb aucb ibre greunbe »eranla^tcn, ein ©leicbed

3u tun. Sine* biefer bettblauen 55ittettd war »on einer ebrgeijigen
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9?o(^bartn gräulcin SKorlina Äenatgö mit einer ©inlafcung iu=

gefcfjidft morben, ftrf) i^ren Söd)tern önjufc^lieflen ; unb ?Wöt)am ^en*

»igg, bie mit öoöem 9tccf)t ber 3Cn(tc^t voav, tk St)re bcr gamilic

forbrc, bog gräulein ?0?DrIina - tro^ ber furjcn ^dt für btc QSor»

bereitungen - möglic^ft glänjenb öuftrete, um bcm Sanjle^rer ju

bcttjeifcn, ta^ c§ aud) nod^ anbre Sanjle^rcr gebe, unb bcn on=

»efcnbett QSötern unb SKüttcrn ju jeigen, ta^ nid^t nur iljre ^inber

ftc^ anjlänbig ju benehmen gelernt hätten, mav unter ber güdc ber

Qöorbereitungcn jwetmcil in 0()nma(^t gefaßen. ^ber bcr bod^berjige

Sntfc^Iug/ tin @(anj ber j^amilie aufred)tjuer^allen ober unter

bcm aSerfud^e jugrunbe ju gelten, lieg |te nid>t erHegen, unb fic war

nod) in oollfter Sätigfeit, ali dlemman S^oggö nad^ ^auö fam.

©aö fälteln ber Traufen, baö 53cfe$en ber J^ßöd^en, ba§ ®ar«

nicren beö Älcibeg, bic gelegeutlidjen 0()nmac^ten unb baä 2Btcber=

jujlc^fommen l)ötten SKabam ÄenwigS fo ganj in 3Cnfpru(^ ge=

nommen, ta^ fte crft »or einer falben ©tunbe eine fd^rcrfHc^e Snt=

bedfung gemad^t. Unb jroör bemerfte fte ben jerrauften unb un=

gepflegten 3u<^on^ »on SKorlinaö gladf^^jöpfen, tk ftc^ ju folc^cn

granfen auögenjacl)fen Ijatten, ta^ ii)v Sßd^terd^cn, wenn man e^

nic^t fofort ben bewährten ^änben eincö ^aarfünftlerg anoertrautc,

niemals tiic ^rone über tic SiJdjter anbrer Ceute baeontragen

fßnnte — unb ein geringerer Sriumpl^ wäre glcic^bebeutenb mit einer

fc^mä^lic^cn S^iebcrlage genjcfen. ©iefe Saljrnetjmung brachte

?0?abam ^enwtgö ganj unb gar in Qßerjmeiflung, benn ber J^aar«

fräufler wohnte brei ©trafen wtit, unb man i)citte hxi ju itjm ad^t

gefä^rlid^e 5lreujungen ju paffleren. 20?an fonnte SDJorlina nid^t

allein gc^ien laflFen, felbft roenn e§ - wai flbrigenö SiJJabam ÄenwigS

fc^r bejmcifelte - fd^idflidl) gemefcn märe ; unb ta J^err Äenmigd

»DU feinem ©efdijäft nod^ nidjt jurüdfgefe^rt mar, fo l)atU man
niemanb, ber tai liebe Söd)terc^en t>ingefü^rt t^ätte. SOJabam ^cn=

»ig* fnuffte ba^er gräulein Äenmigö, meil fte tk Urfadjc biefer

3[^erbriegtid^feit mar, unb bradi) fobann in tränen aui.

„©u unbanfbareg Äiub!" fagte SDJabam Äenmigö, „nad^ aß bem,

mag id) \)eutt abcnb um beinetmißen auögeftanben l)abc."

„3d) fann ja nicl)t bafür, SWama," »erfe^te SWorlina gleicJjfaßg

in tränen. „SOJeine J^aare mad^fen nun einmal immer."

„©djmeige, tu nid[)tönu^igeSt)ing!" ernjibcrtc SOJabam tenmigd.
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„Äcin 2ßort me^r! 3<»/ foflo'^ wenn tc^ tid) aöctn gc^cn (tc§c unb

bu über atte Äreujungen ^et'l ^nüberfämfl, tc^ bin übcrjeugt, tu

»ürbeft tod) ju Caura Sbopftnö" - bieg mar bte Soc^ter ber c^r=

getjtgen JKad^bartn - „laufen unb i^r fagen, mai tu morgen an*

jte^ft. Du Ijafl auc^ ntc^t ein ^ünfc^en ©tolj in bir, unb id) barf

bir nic^t über tie ©trage trauen."

Die ^ööartigfeit i^rer ^oc^ter in fotdjen "Hüiltüdcn beflagcnb,

preßte ?0?abam Äenwigg neue Kröpfen beö HvQeri auS i^ren 3(ugen,

wobei fie erftärtc, fte glaube nidjt, baß ti auf ber ganjen 5Belt ein

geplagtere^ ©efdjöpf geben fBnne, ali fic ti fei. ^Korlina Äenwig*

fing hierauf auf* neue ju fc^luc^jen an , unb fo betrauerten fte fid)

heftig.

©0 ftanben tk Dinge, ald man iWeroman Ü^ogg* an ber 2ür

»orbei bie treppe ^inauf^infen ^örte. Der ©c^aH feiner gugtritte

cnoecfte in ?0?abam ^enmigl neue J^offnung. ©ie »ertilgte Saftig

»on i^rem @eftd)t fo »iele ©puren i^rer fürjlic^en ^Aufregung, alg

flc^ in ber Sile tun lieg, fing i^ren J^au^genoffen ah, ftettte i^m

i^re QSerlegen^eit »or unb hat i^n, Sijjorlina ju bem J^aarfräufler

JU begleiten.

„3(^ würbe 3^ncn ta§> nidft jumuten, J^err 9?oggö/' fagte 9Äa=

bam Äenmigö, „wenn id) ©ienic^tal* einen guten, gefälligen SOJenfc^en

fennte - nein, um feine Seit! 3<^ ^of'^ ci"^ fc^mac^e ^onflitution,

J^>err 9^ogg*, aber mein ©tolj mürbe ei ebcnfoaenig julaffen, ta

eine @unfl ju erbitten, wo man mic^ m&glidjerweifc ahwei^en fßnnte,

ald id) ei ühexi J^erj brächte, jujufel)en, wenn 97eib unb @emein=

iieit meine hinter mit Jügen tritt."

JRewman war ju gutmütig, um nid^t bereitwillig tie Q3itte ju er=

füllen, felbfl wenn i^n SÄabam Äenwigd nic^t fo entfc^ieben i^re*

33ertrauenö »erfidjert i)'dtte. Sr befanb ftd) ba^er nad^ wenigen

Wlinuten fc^on mit gräulein SWorlina auf bem Seg ju bem .^aar=

fünftler.

Diefer war fein eigentlicher j^ifeur; ba* h^i^^' gemeine unb un»

gebilbete Ceute würben i^n einen ^Barbier genannt ^aben, ba er

nid)t nur ben Damen elegant unb ben Äinbern forgfältig tai ^aax

fc^nitt unb fräufelte, fonbem auc^ J^erren gefdjicft rafterte. di war

aber bod> ein fe^r »ome^med KteUer - tatfSc^lid) ein erflflaffige* —
unb wie* in feinem Softer neben oerfc^iebnen elegönten !Xrtifeln
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bi'c Sac^gbüjlcn einer blaffen Same unt eined bräunlichen J^errn

auf, toeldje bie SBewunbrung ber ganjen ?nc>cf)barfd[)oft auf ftd) jogen.

SBtrflid^ waren aud) einige ©amen fo weit gegangen, ju behaupten,

ba0 ber bräunlidje J^err tai leibl^aftige Sbenbilb beö geijlreicfjen

jungen ©efc^äftöinbaberö wäre, unb tie gro^e ^bnlidjfeit jmifdjen

ibrer grifur — heite trugen nämlidb ein febr glänjenbeö , in ber

ISlitH gefdjeitelted J^aar unb ju hiihen ©citen eine SCRenge platt

angebrücfter Stingellocfen - unterftü^te biefe 3(nftcbt. ©ie 53effer=

unterrichteten bcö fcbönen ©efcblec^tö ftimmten jebocb biefer QSer«

ftcbrung nicbt hti, benn fo gern fte audb ^^m fcbßnen ©eftcbt unb

ber '^XQUV teil ®efcbäft§inbaberö »oUe ©erec^tigfeit njtberfabren

liefen — unb fte taten bieS mirflid) febr gern -, fo erblicften fte

bocf) nur in bem "iinüi^ beö bunflen ^errn in ber TTuölage tai ^teal

männlicber ©cbönbeit, baö »iellcicbt mancbmal »on Sngeln ober

Offtjicren »ernjirfliebt nsirb, fonft aber feiten in Icbenbiger gorm

baS 3Cuge ber ©terblicben entjüdft.

SZenjman S^oggö b^tte tai: gräulein tuoblbebalten in tk 53ube

biefeö frifterenben 5(bDniö gebracbt, unb ta ber ©efcbäft^inbaber

nju^te, bag ^räulein ^enroigö bret ©cbmedcrn, jebe mit jwei glacbö»

jöpfen, bcitte, bie ibm ©tüdf für ©tücf minbeflenö fed)g ^ence

monatlicb einbringen mußten, fo »erlieg er auf ber ©teile einen

alten J^errn, ben er eben eingefeift botte, unb übergab ibn feinem

©ebilfen , ber wegen feiner Äorpulenj unb feineö »orgefcbrittnen

Ultevi hti ben ©amen nicbt febr populär war, um baö j^fäulein

felbjlt ju hctkmn.

©iefer Saufcb war faum oorgenommen, alö ein biefer, ftämmiger,

jovialer Äoblenträger mit einer pfeife im ?Ohmbe bcreintrat, (Id)

mit ber J^anb über fein 5^inn fubr unb fragte, wann er rafiert

werben fßnne.

©er ©ebilfe, an ben biefe grage gejlettt war, blicfte bebenflicb

nacb feinem jungen J^errn, wäbrenb ber junge ®efd)äft§inbaber

geringfdbä^ig nacb bem ^oblenträger binfab unb antwortete:

„3br fßnnt biet nicbt rafiert werben, mein 58efter."

„2Barum nid)t?" fragte ber ^oblcnträger.

„2ßir rafteren Ferren (Sureö 5öcb§ nid)t," bemerfte ber junge

©efc^äftStnbaber.

„St, idb babe bocb, al^ icb oergangne Sßocbe burdb baS ^^^nfler

340



bitcftc, 9cfe^n, bog <Bit einen SÖörfer raftertcn," fagte bcr ^ol^lcn»

trägcr.

„Sd tfl nBttg, irgcnbmo eine ©rcnje }u jie^cn, mein greunb/'

ertöiberte ber ^rinjtpol. „Die unfrige mirb burd^ bie ^äcfcr gc»

hütet, unb börübcr ^naud bürfen wir nidtft ge^en. $äten wir

bied, fo würben aUc unfrc ^unben ausbleiben, unb mir bürftcn bie

35ube fdjliefen. 3^r mü§t ju einem anbem ge^n, benn ^icr fcib

3^r in ber unrechten ©c^miebe."

©er ÄD^Ienträgcr ftierte umber, grinfle SWewman 9?Dggg an, ber

ftd) augenfcbeinlic^ febr gut unterbiet, betracbtete geringf(b8|ig tie

^omabentöpfe unb tk übrigen ^arfümcrieoorräte, nabm feine pfeife

aui bem SKunbc, pfiff laut »or ficb bi", flecfte fie bann mieber

gtoifcben bie 3öbne unb entfernte ftcb.

©er eingefcifte alte .^err, ber melancbotifcb, mit bem ©eftcbt jur

2Banb gcfebrt, bafa^, fcbien »du biefem QSorgang gar nidbtS ju wiffcn,

übcrbaupt ganj unempftnblid) gegen feine Umgebung in tiefet

träumen »erfunfen ju fein — ben fcbmeren ©eufjem nacb iu urteilen,

tk er gctcgentlid) auöflieg, muften ei traurige Erinnerungen fein.

QSon biefem SBeifpicI angefledft, begann ber ©efcbäftöinbaber gräu=»

lein ^enaigS ju frifteren, ber ©ebilfe ben alten J^errn ju rafiercn

unb S^emman 9?oggö tit 3ßitung »om legten ©onntag ju lefen —

alle brei in tiefem ©tittfcbweigen, aii gräulein Äentcigö plö^licb

einen leicbtcn ©cbrei »emebmen lieg, unb ?Re»man, ber »on bem

SÖlatte auffob, entbecftc fogleicb ben @runb biefeS SrjlaunenS, ber

barin beflanb, baß ber alte J^err feinen Äopf umgenjanbt i^atte unb

bie 3üge beS ^erm ©teuereinnebmerS Citt^oirf erfennen lieg.

3a, ti waren J^errn ßiöt)»icf8 ^ÜQe, aber feltfam »cränbcrt.

2Benn \t ein alter ^err barauf gebaltcn batte, ftcb fauber raftert

iJffentlicb ju jeigen, fo war ei ^err 2iö»)»icf. Senn je ein ©teuer*

einnebmer ftd) xoie ein ©teuereinnebmcr benommen unb »or ben

Ceuten eine fo feierliche unb bebeutungSooHe SBürbe jur ©cbau ge»

tragen bötte, ate ftünbe tie ganje 2Belt mit einem Slüdfftanb »on

gwei Quartalen in feinen 35ücbern, fo war ^err Ciö^wicf biefer

©teuereinnebmcr. Unb nun fag er ta mit 35artfloppeln, tie min=

beflenS fcbon adbt Sage alt waren unb fein Äinn umfäumten; einem

fc^mu^igen unb jerfnüllten 58ufenflreif, ber, flatt fübn ber»orjufleben,

fcblaff bcrunterbing, unb einer SKiene, fo niebergcfcblagen, fopf»
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bängcrtfc^, jag^aft, bcmüttg, bcfümmcrt unb »crfc^ämt^ baf btc

in einem etnjtgcn 5lörpcr »crctntcn «Seelen »on »terjtg ja^lung«»

nnfä^tgen J^auöbeft^ern, bencn man btc 93runnenrö^ren »crflopft

\)(it, bt'efem Körper faum einen fo fc^merjlic^en unb niebergefd^lagnen

2(uöbrucf Ratten »erleiden fßnnen, ali ^idfjtun in ber ©eftalt be*

^errn ®teuereinnet>merg CiQj)»irf ausprägte.

9lett)man 9?Dggö nannte feinen 9?amen, unb J^err Cittt)ötcf feufjte,

fuc^te e^ iebod^ gleicfj barauf burdf) lauften ju »erbergen. ©er ©eufjer

war jebodf) ein lautet ©töi^nen unb bad (3ei)u^c nur ein (Befeuere.

„gc^tt 3^)nen etmaiV fragte SloggS.

„gelten, J^err?!" rief .^crr Ciö^rndf. „SCRcin Menöqueö tfl oer=

ftegt unb nur ber ©d^tamm übriggeblieben."

©a btcfe "äntwovt — bereu ©til 9?emman bem 93crfebr |>errn

ßiff»)»icfö mit Äomöbiantcn jufc^rieb - nid^t ganj »erflänblid) war,

fo fcfjwebte bereits eine neue ^rage S^ewman auf ben Cippen. 3(ber

|)err Cittpöirf fam i^m juöor, inbem er ibm traurig tie J^anb

fd^üttelte unb bann eine abwel^renbe ^Bewegung mac{)te.

„(Urlauben ®ie, ta^ id) mic^ »ottenbö auSraftercn laffe," fagte

J^crr ßiöpoidf. „3<^ werbe »or SKorKna fertig fein - ed i|l bod)

SOJorlina, nicf)t wa^r?"

„3a/' fagte 9?ewman.

„©ic Äenwigfenö ftnb mit einem Änaben bcgtücft werben?" fu^r

ber ©teuercinnel^mer fort.

9?cwman bejahte abermals.

„3ft cö ein ^übfdjcr ^nabe?" fragte ber ©teuereinnebmer weiter.

„Sr ifl nid^t übel," entgegnete ÜZewman, burc^ tk ^ragc ctwaS

in 33er(egen^e{t gefegt.

„©ufanna ^enwigö pflegte ju fagen," bemerfte ber ©teuerein=

ne^mer, „fte hoffte, wenn fte je wieber einen Änaben befämc,

ta^ er mir ä^nlid^ fäbe. ©leicht er mir, J^err 9?oggS?"

©a§ war eine fi^ligc ^rage, aber 3?ewman wic^ i^r aui, inbem

er antwortete, ba^ ftc^ biefe 5(^nlic^feit mit ber3cit »ielleic^t beraub*

(teilen bürfte.

„3c^ wünfcfjte wobl, jemanb ju l||abcn, ber mir äbnlid^ fi^bt, ebe

id) flerbe," fu^r |)crr CiHijoidf fort.

„9lun, ©ic werben boc^ nicl^t je^t fc^on flcrben wollen?" ent=

gegnete 97ewman.
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^err Ctöpotrf crmtbertc ^tcröuf mit fet'erltdjer ©ttmmc: „Qv--

hüben ®tc, ta^ id) mid) raftcrcn laffe," flctttc flc^ »t'ebcr jur 93cr=

fügung beö ©e^üfcn unb puffte fic^ tn ©djmetgcn.

©teö war cm mcrftoürbigc^ 58enc^men, unb cS berührte ^t'du=

Ictn 9}?DrHnö fo fcltfam, ba0 bic junge Dame, felbflt auf btc ©efa^r

^in, etneö tl^rcr O^ren ber ©d^cre opfern }u muffen, ftd) wö^renb

btefeS ©efpröd^g mo^l awanjtgmal umbre^cn mugte. J^err ßtß^Dtcf

na^m jcborf) feine SRoltj »on t'^r, fonbern festen e^er - »te eö

9?en)man S^ogg^ »orfam - itjre ^Hcfe ju »ermciben unb jufamm€n=

jufd^recfen, wenn er tljnen jufäöt'g begegnete. S^emman l^ätte atter=

btng^ gern gcn;u§t, maö tn aöer SBelt ben ©teuereinne^mer ju bt'efcm

»eränbcrten SBefen »eranla^t \)attt. %htv ta er (id) mit pHIofop^t*

fd)er diülje fagte, ba0 er e^ ojdI^I früher ober fpäter erfal^rcn mürbe

unb ganj gut warten fönnte, regte il^n bte Stgen^ett be§ alten J^errn

nid}t fonberltd) auf.

"äli) baß SBefdjnctbcn unb träufeln ber J^aare enbltd^ »orüber

war, er^ob ftrf) l>er atte J^crr, ber fc^on einige ^eit gewartet l^atte,

»erlief mit ?)?ewman unb bcffen @cf)ü§ling bte 58ube, na^m ben

3(rm bcö erftern unb begleitete bic beiben eine ©trcdfe, ebne }u

fprecf)en. 9?ewman, ber an ©c^weigfamfeit nidjt leicht feineSgtcici^en

fanb, »crfudf)te eö nidb*, bic <Bti{le ju unterbred^en ; unb fo trabten

fie weiter, btö fte beinahe gr^ulein ?D?orItna8 Sßobnung crretcfjt

battcn, unb erfl je§t begann ^err ßittt)öicf:

„SBaren tie Äenwigfenö febr betroffen »on jener diadjvidjt, .^err

9?oggö?"

„Q3on welcher 9?aci^ric^t?" fragte 9?ewman.

„^on - »on - meiner ..."

„2)crbeirotun9?" ergänjte jHewman.

„Hd)'" »crfe^te J^err ?ittt)oicf, ber bie^mal fein ^Äuffißbnen ntc^t

einmal burc^ ein J^üfteln ju maöfieren fud)tc.

„?0?ama i)at geweint, a(g fie ti erfuhr," fiel gräuicin SKorlina

ein, „obgleich) wir eö lange ^dt »or ibr gebcimbtclten. ^apa war

lange febr niebergebrücft, e^ gebt ibm je^t beffer; unb id) war febr

franf, aber ei gebt mir aud^ wieber beifer."

„iffiürbeO tu wobl beinern @rofonfel einen Äug geben, wenn er

bid) barum bäte?" fagte ber ©tcuereinnebmer flocfenb.

„3a, icb würbe c8, t?nfelCi(lt)»irf," entgegnete gräulcin SWorlina
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mit bcr oon QSater unb SKutter ererbten ßeb^afttgfett, „aber 2ftntc

Ctttpötcf mag tc^ ntd)t füffen. <Stc t(l ntd^t metttc 2;antc, unb td)

werbe ftc nie fo nennen."

Unmittelbar nad^ btefer ^ugrung t)oh J^err Ciöpoidf gräiilcin

?!ÄorIina in bic J^öfee unb fü0te fte. ©ie waren injwifdfjen hii

J^errn ^enmigö' 2[Bot)nung angelangt, beren Sür, wie fc^on früher

erwät>nt, gewö^nlic^ weit offen ftanb, unb nun marfd^ierte ber

Steuereinnehmer mit SEKorlind^en auf bem 3(rm bireft in J^erm

Äenwig^' ffio^njimmer, wo er feine 58ürbe abfegte. J^err unb

20?abam Äenwigö waren eben beim ÜZac^teffcn. 95ci bem "änhlid

ii)tei meineibigen QSerwanbten erblaßte SKabam ÄenwigS unb füllte

eine Ol^nmad^töanwanblung, wöl^rcnb ^err ÄenwigS majeftätifc^

aufjlanb.

„Äenwig^/' fagte ber ©teuereinnel^mer, „geben ©ie mir ^i)ve

J^anb."

„So gab eine ^eit, @ir/' fagte ^err Äenwigd, „ba id) flol}

barauf war, bem üWann, bcr mir je^t gegenüberliegt, tk J^anb ju

rcidjen. (Si gab eine ^eit, ®ir," ful^r |)err Äenwigö fort, „ba ein

SÖefud^ oon bemfelben Wlann in meinem unb meiner gamilic 5i3ufen

©efü^le erwecftc, bic ebenfo natürlich alö er^cbenb waren. 3(ber

je§t betrachte id) biefcn SWann mit Smpftnbungcn, bie über alle

^Begriffe ge^cn, unb frage mid), wo ift feine S^re, wo feine Sieblid)*

feit unb wo feine menfd^lic^e Ü^atur?"

„©ufanna ÄenwigS," fagte J^crr Cittpoidf, ftc^ bemütig an feine

9?ici^tc wenbenb; „Ijaft tu nid^t ein cinitgeS SBörtdjen für mid^?"

„©ie ifl unfähig baju, ©ir," fagte ^err Äenwig^, inbcm er

fräftig auf bcn 5ifd^ fcl)lug. „58ei bem ©tiffen eineö gefunben

Äinbcd unb hei bem @ram über 3l&r graufameö 93enel&men ftnb oier

SO?aß SKaljtranf faum jureidjenb, fte ein wenig hei Gräften ju er=

balten."

„(£d freut mid^," entgegnete ber arme ©teuermann leife, „b«§

e* ein gcfunbed Äinb ifl. 3«/ i«^ bin ungemein barüber erfreut."

T)ieS> berührte tie ^cnwigfen^ an ibrer cmpftnbfamftcn <Beitt.

SKabam ^cnwig§ bradi) auf ber ©tede in 5röncn au^, unb J^crr

Äenwigd war febr bewegt.

„©a^ fd^önfie ©efübl wäbrenb ber ganjen ^eit, ba iai Mnt
erwartet würbe," fagte ^err Äenwig« traurig, „war bcr ©cbanfe,
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wai mixt fein Onfcl ßtß^oicf fagcn, menn ei ein Änabc fem wivt,

toie ii) ja immer hoffte, ba§ ei einet »erben mödjtc; benn id) ijahe

feinen Cnfel Cittpoicf immer äußern ^ören, baß i^m ein Änabc

lieber märe. 2ßie wiö er i^n nennen? Sirb er ajofel ^eter ober

3(lejanber ober 'Pompeju* ober ©iogened ober «nberd Ijeißen muffen?

Unb je^t, »enn iä) i\)n anfebe - tai prac^tootte, ^ilflofe unb un^

bemühte Äinb, bem feine fleinen ^Xrmlein ju nic^t^ nü^e finb, a(^

um fein ^äubdjen ju jerrei^en, unb bem feine fleinen J^^c^cn nur

taiu bienen, um fi<^ felber ju treten — «jenn id) ii)n anfe^e, wie er

in bem <Sc^D§e feiner SWutter girrt unb immer girrt unb in feiner

Unf(^ulb bai J^änbdjen in ben 2J?unb flecft, ta^ er fajl erfticft -

»enn id) iai Äinb, fo aie e^ i% anfebe unb babei bebenfe, ta^

berfelbc Cittt)eicf , ber e^ ebebem fo (iebbaben »ottte , ftc^ jurücf=

gejogen bat, fo übermältigt micb ein fRadbeburft, ben feine ^un^e

au^jubrücfen »ermag, unb e^ ift mir, aii tiefe mir fogar baS fiinb=

lein in feiner beiligen Unfcbulb ju, icb folle ibn böffcn."

©iefe^ ergreifenbe sBitb bewegte SKabam Äenmigö in ibrem

3nnerften. Sie »erfucbte mebreremat »ergeblid), einige abgebrocbnc

SBorte über ibre Cippcn ju bringen, aber fte mürben ftctÄ mieber

burcb tie gemoltige '^lut ibrer Sränen ertränft unb meggemafc^en,

bi^ ei ibr enblid) gelang, folgenbed ju fagen:

„"Kd), Onfel, id) barf nic^t baran benfen, bag ®ie mir, meinen

lieben Äinbern unb Äcnmigö, bem Urbeber ibred X)afetnd, ben

3lücfen gemenbct böben — ©ie, ber ©ie fonjl fo gütig unb mobU
moöcnb maren, ta^ mir jcben, ber unö berartigeg »orauÄgefagt

bätte, mit SBlicfen ber 53eracbtung oernicbtet baben mürben, — ®ie,

beffen dlatae ber fleine Cittpcicf, unfer erjler unb ältefler ^nabe, am

beiligen 3(ltar erbielt — ad), cmiger ®ott!"

„J^aben mir uni je um (Selb gefümmert?" fagte ^err Äenmigö.

„^aben mir je an 33ermögcn gcbacbt?"

„3?ein," rief SWabam Äcnmigö; „icb »eracbte ei."

„Unb aud) id)," fügte ^err Äenmig* bei. „^d) tat ei immer."

„9Reine ©efüble fmb munb," fagte SCRabam Äenmig^, „mein

^erj »on ®ram jerfleifcbt, icb batte einen JHürffaH unb mugte auf*

neue bo* ^Bett büten, mein unfcbulbige* Äinb mürbe babarcb fränf=

lid) unb mißmutig, unb f02orlina bat fid) bii }u einem ©chatten ah-

gebarmt. Hhet aüei i(l »ergcffcn unb »ergeben, benn nimmerme|>r



fflitn td) meinem Onfel jürncn. 3(ber td^ mug bitten, bag <Bit mtr

ntd)t jumutcn, fte ju empföngcn - netn, baö bürfcn ®tc nie »on

mir »erlangen, bcnn ic^ mög nic^t, ic^ mag ntc^t, ic^ miff nid^t, id)

wiü ni(f)t, idj »itt nicf)t ..."

„Ciebc ©ufanna, benfe bod^ an bein Äinb," unterbrad) fie J^crr

„3a," frcifd^te fOJabam ^cnwigö, „td^ miü an mein ^inb benfcn!

3df) Mjitt an mein Ä'inb benfen - an mein Äinb, baö mir fein Onfel

rauben fann, an mein ge^)a0teg, »eradfjteteg, »erlaffeneö unb »er*

flofneg ^inb!"

2D?abam ^enwigö' 3(ufregung würbe bicr fo heftig, ta^ Ojv J^crr

Äenmigö innerlich mit .l^irfd^^orngeift unb äugerlid^ mit SQBeincfftg

beifpringen unb nod^ außerbem eine ^orfettfd^nur, eier Unterrodf«

bönber unb mehrere tieine knöpfe abfdfjneiben mußte.

dlewman ijatte biefem 3(uftritt fd^meigenb jugcfe^en; benn J^crr

ßi(It)»idf tjatte i^m ein B^id^en gegeben, ftd^ nid^t jurüdfjujietien, unb

J^err itcnnjigö l^atte ftc^ feine 3(nnjefenl^eit burd^ eine einlabenbc

Ocjlte geftd^ert. ©obalb ftc^ SOiabam Äenwigö tüieber ctmad beflfer

fül^lte unb 3^e»man, auf ben fte »iclc ©tüdfe l^ielt, it>r QSor-

flettungen gcmad^t unb fte gebeten i)atte, ftd^ ju faffen, begann ^err

ßitti)üidf mit ftotternber Stimme:

„3c^ »erbe l^ier niemanb jumuten, meine . . . id^ braud^e tai

SBort nic^t auöjufpredljen, benn i^r wi^t wo^l, roen id^ im ®inn

iiühe — iü empfangen. 3Cd^, Äenmigö unb ©ufanna, fte if! geflern

»or ad^t Sagen mit einem Kapitän, ber auf (jalbem @olb jle^t, auf

unb baoon gegangen."

©aö liebenStöürbige Sl^epaar fu^r hei tiefet dladjvidjt auf.

„3a, ja, mit einem auf l^albem ©olb flel^enbcn Kapitän fort=

gegangen! galfd^ unb nieberträd^tig mit einem auf falbem ©olb

fte^enben Kapitän burd^gegangcn ! Wlii einem fupfernafigen ^api=

tän, »or bem ftd^ jeber (Seemann ftc^er gefüllt l)ätte. 3" biefem

3iötmer l^abc id^ ^enrietta ^etomfcr jum erjltenmal gefeiten," fügte

J^err Ciö»)»irf hei, intern er ftnfter um^erblirfte, „unb in biefem

3immer »erfloge id) fte auf etöige 3citen."

©icfe (Srflärung änberte ben ©taub ber Singe wefentlidfj. fWabam

ÄenmigS morf ftd^ an ben J^a(§ beg alten ^errn, madfjte ftrf> hittte

OSorwürfe über i^re frühere ^cftigfeit unb rief: wenn fic fdf^on fo
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otcl geltttcn t)ätte, mag nidft crfl er crbulbet ^aben müftc! ^err

Ä'enttJtgg ergriff fctne ^ant unb gelobte ini»crbrüc^Kc^e greunb»

fdjaft unb ewige iHeue. SWabam Äcnmt'g^ fd^öubertc hd bem ®e=

banfcn, ba§ ftc je eine folc^e (Sd()lange, ?flattn, 93tper, gtfttgc

Ctter unb nteberträdfjttgeö Ärofcbtl wie J^cnrtetta ^etoafer an

i^rem ^Bufen genährt \9atti. ^err Äenwtgd folgerte, b«§ fte tn ber

Zat bobenlod »erberbt fein muffe, wenn fte burd) tk 5ugenb ber

SKabam Äenmigö, tk fte bod^ fo lange flubiercn fonnte, nic^t ge=

beffert toorben märe. SKabam Äenmigd erinnerte ftc^, i^r 2D?ann

\)'dtte oft gefagt, baf er mit bem Söene^mcn beö gräulein 'Petowfer

nid)t fonbcrlicf) jufriebcn fei, unb munberte fic^ nun, t»ic ftc fo

lange biefer Slenben gegenüber mit ^ßlinb^cit gefc^lagen fein fonnte.

Hud) Jperrn ^entoigS fiel »ieber ein, bog er immer 3(rgn>o^n ge«

^abt ^ätte, munbertc ftc^ aber nic^t im geringflen, ta^ biefeS hti

feiner grau nic^t in gleicher SBeife ber gatt gemefen, ta ftc tk

lautre Äeufc^^eit, Steinzeit unb Sßa^r^eit märe, hä ^enrietta aber

ftc^ nid()td aU 9?icberträc()tigfeit, galfc^^eit unb J^interlift finben

liefe. Unb ^err unb grau ^entoigd erflärtcn nun mit gro§er 35c=

»oegung unb tränen ber innigflen Seilnabme, ta^ ftc^ alleö gum

bellen gefügt bätte, unb befc^iooren ben guten ©teuereinnebmcr,

feinem nu^lofen ®ram Staum ju geben, fonbern Srofl in bem Um=
gang mit liebeoolten QSerwanbten }u fud^en, bcren 5(rme unb ^erjen

ibm immer offen flünben.

„2(uS 2khe unb 5(c^tung für euc^ bcibe, ©ufanna unb Äcnmigö,"

fagte ^err Ciöpoicf, „unb nidjt auS ©roll unb 9iac^e gegen fte, tk

felbfl biefe ©efüble nic^t wert ifl, mitl id) morgen früb eucm Äinbern

tai @elb »ermac^en, t&i id) ibnen tcflamentarifcb }u binterlaffen

gebadete, unb bic QSorfebrung treffen, ta^ e* ben Überlcbenben jur

^tit ibrer SKünbigfeit ober QSerebelicbung auöbejablt »erbe. 3a,

gleich morgen foll ei gcfc^eben, unb ^err SJoggg mirb mir bic ®e=

fäöigfeit crmeifen, ftcb alö 3^"9C i" unterjeicbncn. Sr bort mein

23crfprccben unb foü cd aucb oermirfliebt febcn."

93on bicfem cblen unb großmütigen QCnerbicten ganj überwältigt,

begannen ^err Äcnwigd, 9Äabam ÄenwigS unb gräulein SKorlina

}u fcblucbjcn, fo baß tai ©eräufcb ftd^ aud) bem näcbften 3t»nmcr

mitteilte unb bic Äinber, bic bort im 55ctt waren, glcicbfaöS }um

Seinen bradjtc. J^err ^cnwtgd eilte ungejlüm bincin, fcblepptc ftc
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paarwetfe auf ben 5(rmcn ^crauö, Itc0 fte tn t>rcn JRad^tmü^cn unb

^ettfittcldjcn ju|>crrn Ctfft)»tcf8 güßcn nteberplumpfcn unb forbcrtc

fic auf, t^m ju banfen unb t^m ®otUi reichen ©cgcn ju münfc^en.

„Unb nun" - fagtc |>err 2iffi)»tcf, a(g bic j^crjbrcd^cnbc ©jene

JU Snbc unb btc Ätnber wtcbcr ju 55ctt gcbrad^t waren - „Qeht

mir etwai ju cffcn. Wttin UnfaQ traf mtd^ jwanjtg SSKctIcn oon bcr

©tabt. 3«^ t''" ^^"^^ morgen jurücfgefontmen unb ben ganjen

Sag um^ergefd^Ienbert, otjnc ben ^ut gewinnen ju fßnnen, eud)

gu befuc^en. '^dj erfüllte jeben t^rer SDünfc^e, fie l^atte ganj t'^ren

freien äßtllen, burfte tun, waS ibr beliebte, unb nun mad)t fte ed

mir fo. (&i waren jwölf SeelBffel unb eierunbjwanjig *Pfunb in

©Docreign^ ta - biefe »ermißte ic^ juerft. (28 ift eine fc^werc

|)eimfuc^ung, unb x<i) fül^le, ta^ id) nie wieber imftanbe fein werbe,

bd meinen ?Äunben einen ©oppelfc^lag ju tun. Dod) id) hitie,

fprec^t mir nic^t mel^r ba»on - tk Seetöffel foftetcn mid) - boc^

gleidf^öiel, glcid^öiel!"

SBä^rcnb biefer l^atblautcn @rgü|Te jerbrürfte ber alte ^crr ein

paar tränen in ben 5(ugcn. übet fte fegten i^n in ben ße^nftuM,

brachten i^n ofene grofle ©djwierigfeit basu, bem ^(benbeffen tüd^tig

}U}ufpred[)en, unb ali er feine crfte pfeife geraudjt unb fcd)§ ©lad

^unfc^ geleert bo^tte, ben ^err ^enwigö jur geicr oon J^erm Citlt)=

vidi ?Rücffc^r in bm <Bd)0^ feiner gamilie aufmarfc^ieren lief,

fd^ien er, obgleid) noc^ immer fel^r gcbrüdft, ftc^ »oll Ergebung in

fein ©djidffal ju ftnbcn, inbem er fogar bie ^luc^t feine* 2Beibc8

c^er für einen ©egen ali für ein Unglürf bttvad;)Me.

„2ßenn id) biefen Wtmn fe^e," fagte J^crr Äenwigd, bie eine

J^anb um ?0?abam ^enwigö' 2cib fd^lingenb unb mit ber anbern feine

pfeife l^altenb, bie il^m, ba er fein 9lauc^er war, »iet QSlinjeln unb

Ruften »crurfad^te, wäl^renb er bie 3(ugen auf SO^orlina l^eftete, bie

ouf i^reö Onfel* Änie faß, „wenn id) biefen 50?ann fe^e, wie er

ftc^ wieber in bem Äreid, bem er jur ^ievbe gereicht, bewegt, wenn

id) fe^e, wie feine ^iebe ftcf) in ben red)tmäßigen ©renjcn entwicfelt,

fo fü^le id), ba^ fein 2Dcfen ebenfo ^oc^ unb ergaben ifl, wie fein

ßffentlidjer ß^arafter in ben 3(ugcn ber ganjen 2öelt flecfenlod ba^ebt,

unb bic ©timmen meiner nun für Ceben^aeit »crforgten unmünbigen

Äinber fc^einen mir in ben wetd^flen Sßncn jujuflüftern: ,©ie§ ift ein

Srcigni«, «uf bai ber .^immcl felbjl mit Sfßo^lwotlen nieberblicft!*"

350



3)rciunbfunfji9Jlc^ ^apiUl (Snt^dlt Den miUvn ^er^-

(auf t>cö loon TRalpf) ^icflebt? unt) 5irtur ©ribe ge^-

fc^micbeten Äomplotte^.

vJxit jener flarren SntfdjlofFen^ett unb gefttgfett, bte au^er»

gcwöfenltc^c Umftänbe oft nad^ fic^ jtel^en unb fclbft wemgcr leicht

erregbare unb trägre Temperamente mttretßt, a(§ eS bte ?Watur »on

2J?agbalcna 58rat)8 Sßewunbrer war, fprang 97tfo(auS bet $aged»

anbruc^ »on feinem rubelofen Oagcr auf, boS bte ganjc Ü^ad^t über

fein (Schlaf t)eimgefucf)t hatte, unb traf QSorfebrungen, ben legten

^erfucf) ju machen, an beffen leichten unb brüchigen ^äben ber

cinjigc ^offnungSftral)! ibrer 9lettung baftete.

SfBenn aucb für flürmifc^e, \)ei^e ©cmütcr ber SWorgcn bte gc«

cignetfte $ageöjett ju Sätigfeit unb Äraftäu^rung fein mag, fo ifl

in folcben ©tunbcn bocb nicbt immer bie J^offnung om größten unb

ber SO^ut am feurigflen. 3" bebenf(id)en unb fcbtwierigen Cagen »er=

minbern ©emobnbeit, anbaltenbe 58ctracbtung ber ©cbmterigfeiten,

tie und umgeben, unb QScrtrautbeit mit benfelben unmerflicb unfrc

^Bcforgniffe unb crjeugen eine »erbältniömäßige ©leicbgültigfeit,

wenn nid)t gar eine unbeflimmte, forglofe 3u»erftcbt auf eine J^ilfc,

beren 2ßefen unb Sßefcbaffenbeit »ir einftmeilen gar nidbt fcnnen

lernen »öden. SBenn und aber tk 33erbä(tniffe am SO?orgen frifd)

»ord 3(uge treten unb tie bunfle, fcbmeigenbe Äluft jwifd^cn un*

unb bem ©ejtern liegt, wenn wir bann jebeö ©lieb in ber ge»

bred)lid)en ^ette ber J^offnung neu anfügen muffen unb bie glübenbe

58egeiftrung einer falten, rubigen Überlegung gewieben ifl, fo erbeben

ftd) wieber 3>»cifel unb 58efürcbtungcn. 2Bic ber Stßanbrer hei 5ag

am wcitften ftebt unb tie fleilengelfen, pfablofen Sbenen gewobr wirb,

bie tai freunblicbe ©unfel feinem leiblichen unb geiftigen 5(uge »er»

borgen bat, fo erblicft ber *pilger auf bem mübfamen *Pfab be«

mcnfcblicben CcbenS mit jeber wieberfebrenben ©onne irgenbein neued

J^inbemiö, baö er übcrwinben, eine neue ^Bb^, t>i( er erfteigen muß.

Entfernungen breiten ftcb »or ibm aui, tk am 5(benb »orber gar nicbt

in SBetracbt famcn, unb bad Cicbt, tai attc 5Q8efen mit feinen freunb*

lieben ©trablen »crgolbet, fcbeint nur bie SWüben unb Sßefcbwcrlicb»

feiten JU bcleucbten , bie nocb jwifcben ibm unb bem ®rabe liegen.
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(3olcf)C ®c^a^fcn bcfc^äfttgtcn 9?tfolauS, ald er mtt ber für feine

Coge fo natürlidjen Ungebulb letfc aud feinem ^aufe fcf)Hcf). So
wav H)m, als »erlörc er tk foftbarftc 3eit, wenn er im 35ett bliebe,

unb a(8 fßrbrc ei einigermoßen feine 5(bflc^tcn, wenn er auf »äre

unb iii) JÖewegung macfjte. ®d ging er in tk Qitr), obgleich er

rooM wu^te, ta^ er nodf) ftunbenlang auf eine Unterrebung mit

3D?ogba(ena warten muffe unb ntd^tS tun fönne, ali bie bajmifc^en»

(icgcnbe ^cit wegjuwünfc^en.

Unb felbft je^t, ta er burd^ tk ©trafen fd^ritt unb gebanfenlod

baö attmä^icf) erwadjenbe unb wac^fenbe treiben unb J^aflen bcö

5agö betrad^tete, erfd^ien i^m otteS a(ö ein neuer 3(nla§ jum 5ßer=

jagen, ©eflern ahcnt war il^m tk Opferung einei jungen, lkbe=

vollen nnt fc^ßnen SQBefenö an einen foldjen (Slenben unb um einer

fold^en ©ac^e mitten ju ungel^euerlic^ »orgefommen, alö ba^ fte je

fld^ bewa^rt)etten fönnte, unb je wärmer er würbe, beflo ju»erftc^t=

lid^er fül^lte er, ta^ irgenbeine Qßermittlung fte ben Tratten beö alten

©eij^alfeS entreißen mügte. 3(lö er aber fc^t bebad)te, wk rcgcU

mä^ig atteS in feinem uneeränberten ©eleife, Sag für Sag, babin=

gc^t - wk Sugc"^ un^ ©c^ön^eit flerben unb tai ^ägltc^e unb

iömmerlic^c 5(lter wanfenb fortlebt — wk ber oerfd[)mi§te @eij ftd)

bereichert unb hk Sl^rlic^feit in Srübfal unb "iltmut »erfinft - t»k

wenige ei gibt, tk fid) flattlid[)cr Käufer erfreuen, unb mk »iele in

wiberlidjen 33erfd^lägen wobnen, ober am SOZorgen auffielen unb

ftc^ abcnbö nieberlegen, leben unb flerben, 93ater unb ©obn, 2)?utter

unb Äinb, @efd[)led)t auf ©efc^led^t unb ©eneration auf ©encration,

ebne eine fc^irmenbe J^eimat ju befi^en unb obne ta^ ftdb jemanb

tk SOiübc näbme, ibnen eine bilfreicbe J^anb ju bieten — wie »iete

2öeiber unb Äinber in biefer einjigen (Btatt auf ber ©udbe nad)

einem fümmerltd^en unb unjulänglidben Dafcin ~ nidjt nad) fcbwelg=

rifd)em, üppigem Ceben -, in klaffen eingeteilt, wk abiige gamilien

gejäblt unb gefc^ä^t, aber oon Sug^ni' <>"f angebalten werben, tk

fd)rerflid)flen unb »erbrcdberifdfjflen ©ewerbe ju betreiben — wk
man tk Unwiffenbeit beflraft, aber nicbt belebrt -, wk man @e=

fängniffe unb ©algen errid^tet für Saufenbe, bie ju biefem Snbjiet

burcb Umflänbe, tk, wk bunfle 33orbänge, fogar fd^on ibre 2ßiegen

umbüttten unb obne tk fte ftcb »ielleicbt ibr 58rot ebrlicb »erbient

unb in ^neben gelebt bitten ,
gewiffermaßen wittenloS gcbröngt

352



»erben - »te »tele nur bcö^alb ben fccltfd^en Zot darben, wet'l

fic feine CebenS^offnung Ratten - wie »tele, bte tro§ bcr böfen

®elü(le i\)vei J^erjend faum auf ^Xbmege geraten fönnen, fic^ ()0(^a

mutig »on tm gebrücften, mit ©ünbe beflccften UnglüdfHc^en ab»

wcnben, tie faum anberd ^anbeln fonnten, unb hei benen eine gute

J§>anblung ein grögred 2Bunber gewefen »äre, ali »enn biefe Huf»

geblafnen ein QScrbrec^en begangen hätten - wieoiel Ungered)tig=

feit, SIcnb unb 55o^^eit ti gibt, wä^renb tk SKenfc^en in gleicher

Unbefümmert^cit unb ©orgloftgfeit ja^raud jahrein ba^inleben, o^nc

ta^ jemanb ben SWängeln unb ©ebrec^cn abju^elfcn fuc^t; - ald

er aü tiei erwog unb aui bem Änäuel biefer ^immelfc^reienben

3u(länbe ben unbebeutenben gatt löfte, mit bem fici^ f«ne ©ebanfen

befcljäftigten, füllte er, ta^ tatfädjlic^ geringe J^offnung »or^anben

märe unb fcl^r wenig @runb, warum biefer gatt nic^t ein 5(tom ber

attgemeinen 9ßerjweiflung unb ber ©orge bilben unb eine wtn}ige,

unwefentltc^e Sin^cit bem enormen Körper ^injufügen fotttc!

3(ber tie ^ugenb ifl nid)t geneigt, in einem ©emälbe bic bunfclflen

©c^attenpartien aufjufudjen, wenn fte ti »crmeiben fann. Die ®c=

trac^tungen über t<ii>, wai er }u tun ^ätte, unb tie Sieberaufna^me

be* ©ebanfengangd, ben tie ?fla<i)i unterbrochen, fteigerte aömäblid)

D?ifo(auö' Satfraft wiebcr aufd ^öc^fle, unb ia ber 30?orgcn injwifc^en

binreic^enb für feine ^bftc^t »orgerücft war, befd^äftigte i^n »or*

berbanb fein anbrcr ©ebanfe, ali tie "üvt unb Seife i^rer jwecf»

mä^igften ^udfübrung. (Sr nabm in ber Silc ein grü^ftücf, beforgte

tic bringenbften @efd)äfte unb lenfte bann feine ®d)ritte, obne

weitre ^eit ju »erlieren, nac^ ?0?agbalena Sßrat)* Segnung.

Sr iog auc^ tie SlKßglic^feit in 35etrad)t, ia^ man i^n ntd^t »or=»

lajfen würbe, obgleicf) tt)m tiei nod) nie pafficrt war; unb er brütete

noc^ über ben ftdjerftcn 2Beg, für biefen gad (5inla§ bei ber jungen

©ame ju erhalten, olö er, bei ber ^auötür anlangenb, bicfelbe ^alb

offen fanb, weil fic wabrfcfjeinlic^ bie ^erfon, tie jule^t (»erouS»

gegangen war, jujufc^liefen »ergeffen i)citte. Die Umflänbe waren

nic^t bamac^, ba§ er befonbre görmlid^feiten ju beobadjten gehabt

^ätte; ?nifolauö benu^te baber biefen QSorteil, ging leife bie treppen

binauf unb flopfte an bic $ür tei ^immevi, in bem er gewöbnlic^

empfangen würbe. 9)?an rief „berein", unb er Bffnete tie $ür.

Q5ra9 unb feine Socf^ter waren aQein jugegen. 9?tfo(au^ f^atte
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fic cor ungefäljr bret iBodjcn jum le^tenmal gcfe^en; aber mit tcm

liebenSroürbtgen 3!J?äbc^cn mar eine 33eränbrung »orgegangen, bie

unfcrm 5^^«"^^ ^^^ erfd^recfenber ^(arl^cit bic (Seelenqualen »er=

riet, tk fte in biefer furjen ^eit ju erbulben i)atte, T)k SBläffe

unbbaö flare, burd^fld^tige, gcfpenflige SBeiß i^red fd)önen "Äntli^eö,

tai fte ii)m beim Eintreten juwanbte, lägt fid) weber mit ctvoai

»ergleid^en, noc^ mit SBorten befd()reiben. ^i)vc bunfelbraunen,

reid)en Cocfen, tic bad ©eftci^t befd^atteten unb ben mit biefem an

2Beige roettcifernben ^aU umwallten, fd^ienen burd^ ben Harfen

©egcnfa^ rabenfd^warj. 3" il)rem bunfeln 5(uge lag ctwa?> 5ßer=

wirrteö unb Unfteteö, aber eö mar nD(^ berfelbe gebulbigc jßlidf,

bcrfelbc 5(uöbrudf »on ftiücr 2Bel)mut, beffen er fid^ fo gut erinnerte,

unb nirgenbö bic ©pur einer Sräne. Id), nsie fd^ön fte mar -

fdf)öner oieltcid)t alö je —, aber auf iferem 3(ntli$ lagerte ctwci^, baö

i^n »ßtlig übermannte unb il^n weit tiefer ergriff, alö eö tk milbeflen

©dfjmerjenöauSbrüc^e oermod^t l^ätten. (£^ mar nic^t nur rubig unb

gefaxt, fonbern eigcntlidf) marmorartig flarr, alö ob tk gemaltfame

5(n(lrengung, bie in ber ©egenmart be^ QSaterö biefe 9tube erjmang,

nic^t nur aüe übrigen ©ebanfen übermältigt, fonbern audb jeben

anbern 3(uöbrucf aui bem 5(ntli§ »erbannt unb ben eignen al^ ein

3cic()en beö Sriumpb^ ben ^ÜQen aufgeprägt i)'ätte.

©er 3Sater faß it)r gegenüber; er blicfte ibr nidjt in tk 5(ugen,

fonbern flreifte .ibr ©eftdbt nur, menn er in beiterm Son, ber tk

53eflemmung feiner ©ebanfen nur übel »erbültte, mit ibr rebete.

Stöcber tk 3cid^enrequi|jten noc^ anbre ©puren ibrer gemßbnlidben

33efcbäftigung maren an ibren beflimmten ^lä^en ju feben. T)k

fleinen 93afcn, tk er immer mit frifdben 53lumen gefüllt gefeben

battc, maren leer ober entbielten nur ein paar roelfe ©tengel unb

58lätter. ©er 23ogcl mar flumm, unb tai 5udb, tai feinen Ääfig

tk 9?adbt über beberfte, nodb nidbt abgenommen, ©eine J^errin

batte ibn »ergeffen.

(£i gibt Briten, ta ber ©eift fdbmerjlicb empfänglidb für Sinbrüdfe

ifl unb gar »icle mit einem einjigen ^lidf aufnimmt. Unb bieömar

audb fo ein 3(ugenblidf, benn faum batte JHifolauö ta^ ^immev mit

einem 58lirf umfaßt, ali er »on ^errn ^Brap erfannt unb mit ben

ungebulbigen Sorten angerebet mürbe:

„?Run, ®tr, wag motten ©ie? SKenncn ©ie un«, mennd Ulkht,
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fc^neö ben 3»»wf ^fivei QScfuc^l, benn meine 5oc^ter unb td^ fin^

mit anbem unb toic^ttgern Angelegenheiten befc^äftigt, ali tie^

jenigen finb, um berentmitten ®ic gemö^nlidj ^erfommen. 3(lfo jur

©od^e, mein ^err, wenn id) bitten barf."

JRifoIaud fonntc leicht erfennen, ta^ tk fÄeijbarfeit unb Un=

gebulb bicfer Xnrebe nur eine erfünfleltc mar unb bog J^crm '>&vax)

jebe Unterbrechung, welche tie ^ufmerffamfeit feiner Socfjter in "Xn»

fprud) ju nebmen oerfprac^, äu^erfl gelegen fam. dt beftete baber

»üäbrcnb ber le^tern Sorte feine 3(ugen unwiöfürlicb auf ben Söater

unb bemcrftc beffen Unrube, benn biefer errötete unb manbte ben

topf ab.

T)k ?ifl - infofern ei eine ßift war, um SKagbalena ju oeranloffen,

aucb mitjufpredjcn - gelang, ©ie erbob Hd) unb ging auf SZifolau«

ju, blieb aber auf bem balben SBeg ftcben unb flrecfte tk ^anb

nui, ali erwarte fte einen 58rief.

„2Bag tufl bu, liebe SKagtalena?" fragte ber QSater ungebulbig.

„gräulein 58rai) erwartet »ielleicbt einen ^rief mit einer Sin»

läge," fagte 9^ifolauö mit einer ©eutlicbfeit unb einem 9?acbbrucf,

ber faum mi^oerflanben werben fonnte. „3(ber mein ^Prinjipal ift

nicbt in Snglanb, fonfl würbe idb wobl einen mitgebracht bobcn.

3cb boffe inbe*, fte wirb mir ^eit lojfen - ein wenig ^cit - icb

bitte nur um ein flein wenig ^eit."

„2Benn tai aüeö ijT, wcöbalb ®ie berfommen," entgegnete ^rap,

„fo mögen ®ie ftd) immerbin berubigcn. Ciebe SKagbalena, idf

wugte nicbt, bo^ bu an biefen ?0?enfcben nocb cinegorbrung bättcft."

»3fb - i<^ glaube — eine tteinigfcit," antwortete SKagbalcna

mit fcbwacber ©timme.

„<S>k glauben je^t »ermutlicb," fagte SÖrap, inbem er feinen

©tubl bcrumbrebte unb ?Kifolau6 ini 3(ugc fagte, „ba0 wir »er«

bungem müßten, wenn ©ie ben Zettel nicbt beibrächten, ben meine

2ocbtcr }u forbern bat, weil ci ibr geftcl, ibre ^tit in ber 2Beife,

wie fle e^ tat, ju oerwenbcn?"

„©er ©ebanfe ift mir nie gefommen," »erfe^te fWifolaul.

„©0 - nie gefommen?!" böbntc ber tranfe. „©ic wiffen rccbt

gut, ta^ er 3bnen gefommen ifl unb t>a% ©ie baö geglaubt baben

unb jebe^mal glauben, wenn ©ie berfontnten. 3i)?einen ©ie, junger

9J?enfcb, id) fenne bo* armfelige, beutelftolje Ärämer»olf nic^t, wenn
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fic tuxd) glücfltdjc Umflänbc för eine furje 2ßei(e über Ceutc »on

©tönt unb Srjicbung bte Ober^anb gewinnen ober bte Ober^anb

gewonnen }u ^aben glauben?"

„3d) i&obe ei mit einer ©ame ju tun/' fagte S^ifolau^ ac^tungSooö.

„Wlit ber 5oc^ter eincS 9)?onne§ »on ©tanb, <Biv," entgegnete

ber ^ranfc; „aber natürlich, fo ein jungenbrefcfjrifc^ed 93olf mac^t

la feinen Unterfcfjieb. SÖringen ®ic »ielleic^t neue 3(uf träge,

©ir? - ^aben ®ie neue !Xufträge für meine Soc^ter - l^e?"

SKifoIaud empfanb ben ^»öl^nenb triumpl)ierenben 5on wo\)l, in

bem bicfc 5^09^ gefteöt würbe, aber er erinnerte ftcf) ber ?Wottt)enbig=

feit, feine angenommne Üloöe fortzuführen, unb bradfjte einen 'Papier»

ftreifen jum SBorfc^cin, ber angeblicf) tai QSerjeic^niö einiger @egen=

jlänbe enthielt, beren 5(uöfü^rung fein *Prinjipal wünfc^te; benn er

l^atte ftc^ für ben 9?otfatt oorgefe^en.

„TU)/' fagte J^err 58rap, „tai finb tk 3(ufträge - nid^t wa^r?"

„2Benn ©ie auf biefem 5(udbrurf befielen, ©ir — ja!" »erfe^te

azifolau«.

„©ann fagen ©ie '^^vem ^rinjipal," entgegnete 58ra«), inbem er

tAi Rapier mit einem frol^Iocfenben Cäc^eln jurürffließ, „ba^ ftd)

meine 2od)ter, gräulein SOJagbalena ^örap, nic^t länger berablä^t,

^Arbeiten, wie biefe, }u fertigen ; ta^ fie i^m nic^t auf feinen 2öinf

ober 53efeM su ©cbot fle^t, vok er wo^l benft; t<i$ wir nic^t »on

feinem @elbe leben, mk er ftd) einbilbet; ta^ er tai, wai er unö

fc^ulbct, bem näc^flen Bettler, ber an feiner 58ube oorbeige^t, geben

ober, wennd iljm lieber ifl, feinem eignen ©ewinn bei bem näd^flen

^ilanjabfd^lug btnjufügen fann unb er meinetwegen jum Seufel

fahren mag. ©o unb nic^tanberö faffe iii) feine ^Aufträge auf, ©ir!"

„©aö ifl alfo bie Unabbängigfeit eineö SWanneö, ber feine ^oei^ter

»erfauft, mk biefer SCRann jeneö weinenbe SÜRäbc^en bort oerfauft

bat ?" ta(i)U 9?ifolauö in tiefer Sntrüflung.

©er QSater war inbed ju febr oon feinem Sriumpb erfüllt, um
ben »eräc^tlid^en 53licf ju gewahren, ben 9?ifotauö nic^t ju unter=

brücfen »ermocbt iiätk, unb wäre er auf ber golter gelegen.

„©ic wiffen jc^t 93efd)eib unb fönnen geben," fubr ber Ulk nadb

einer furjen 'Paufe fort, - „wenn ©ie nidjt atlenfatld - b« b«!
-

wenn ©ie nicbt attenfaßd weitere 5(ufträge boben."

„?Rein," entgegnete ?Rifolaud ernft; „icb babe micb cmi JÄücffic^t
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für txe ©tcttung, btc @tc cl^ebcm einnahmen, auc^ nte tci ct'itcn

ober bc8 anbcrn SBortcS, fo J^armloS cd aud^ an ^idj fem mag, bc»

bicnt , tai man aU Übergebung »on metner ©ctte ober ^(b^ängtg»

feit »on ber S^rtgen ^ätte beuten fönncn. 3^ ^öbc fetne ^Aufträge,

mobl aber ^Befürchtungen - SBefürd^tungen , bte tc^ laut werben

(äffen mu^, mögen ©te fld^ barob ereifern, mte ®te motten - ©e«

fürd^tungen, ta^ @tc btefe junge ©ame ju einem fd^limmern ßofc

beflimmten, aH wenn fte für <3ie f)'dtU arbeiten - ja fogar flc^ )u

2obe arbeiten muffen, ©ieö (inb bie 93efürci^tungen, unb biefe 93e«

fürc^tungen grünbc id} auf 3^r 58cnet)men. 3^'^ eignet ©ewtffen

wirb 3^ncn fagen, ob ii) ridjtig fc^Iiege ober nidjt."

„Um ®otte§ Witten!" rief fDJagbalena, beftürjt ftd) in« SWittcI

legcnb. „93ebenfen ®ie, ta^ er franf ifl."

„^ranf?" rief J^err 58rat) feud^enb unb nad) Cuft fdjnappcnb.

„Äranf ! franf! - Sin ßabenburfdbc tro^t mir unb fprtc^t mir J^o^n,

unb fie bittet i\)n, iJJJtttcib mit mir ju tjaben unb ju bebcnfen, ba§

id) franf bin!"

Sr befam einen fo heftigen 3(nfatt feined Ceibend, ta^ ?Kifolaud

einige "Xugenbh'cfe für fein ieben beforgt war ; ali fic^ ber "Kitc

jeboc^ wieber erholte, entfernte fic^ 9?ifoIaud, nac^bem er juoor ber

jungen Dame einen 2Binf gegeben, ta^ er i^r etwai SBid^tigeö mit«

juteilen b'ätte unb ba^cr in bcm J^auöflur auf fte waxten wottte. Sr

fonnte ^örcn, ta^ ber Äranfe attmö^lid^ wieber ju ftc^ fam unb

ba§ er, o^ne ben eben ftattge^abten 93orfatt su erwähnen, ali fönnc

er ftd^ bedfelben nid^t ganj erinnern, feine Sod^ter bat, ii)n attetn ju laffen.

„"Hdjl" backte 9?ifo(aug, „möge bod) biefer unbebeutenbe

3wifd)cnfatt nid^t »erloren gelten, unb gebe ber J^immel, ba0 cd

mir gtücfe, fte ju einem ^uffd)ub »on ad)t 5agcn ju »ermögen!"

„®ie ^aben einen ^Auftrag an mid^, ©ir?" fagte SDJagbalena, btc

in großer ^Aufregung ^craudfam. „Drängen ®ie je^t ntd^t, bitte -

ii) befd^wöre ®ie - fommen ®ie übermorgen wieber ^er."

„di wirb bann ju fpät fein - }u fpät für tai, wad id^ ju fagen

^abe," öcrfc^tc 9^ifolaud, „unb auferbem würbe id) ®ie bann l^ier

nid)t me^r treffen. 5(d^ gräuletn! wenn 3^ncn ber ?0?ann, ber mic^

JU 3l)nen fenbct, nur ein bi^c^en wert ifl, unb wenn ©ic ntc^t gleich»

gültig finb gegen ben griebcn ^\)vei eignen Jperjend, fo bitte id)

©ie um ®otted Witten, mir @e^ör ju fc^cnfcn."
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©te TOofttc »tebcr jurüdfgc^cn , aber ?WtfoIau§ fagtc faiift t^re

„9?ur ctneit lÄugcnbltcf ®c()br/' fögtc 9?tfolaud. „3cf) bitte ®tc,

mi) anju^Brcn - nic^t mt'd) allein, fonbcrn aud^ ben, in bcjfen 9^amcn

xi) fprcd^e unb bcr in ber gerne ntcf)tö a^nt »on ber ©efa^r, in ber

@te ftd) beflnbcn. 3«" Spornen bed attmäd^tigen (Sottet - ^ßren

'^xt mic^ an
!"

©ie arme SOTagb ftanb mit oerfd}tt)ottnen, oom 2Öeinen 9c=

röteten SCugcn baneben, unb Ü^ifolauS monbte ftd) in fo benjeglid^en

3(uöbrü(fen an ftc, ba§ fte eine ©eitentür öffnete, i^re ©ebieterin

in ein an(togenbeö3immer führte unbS^ifolau^ minfte, i^r ju folgen.

„3c^ hxiit, »erlaffen ®ie mid^, ®ir," fagte bie junge Dame.

„3d^ fann, '\^ barf ®ie fo nic^t »erlaffen," »erfe^tc S^ifolauö.

„3<^ ^abe mtd^ einer *Pflid^t ju enttebigen, unb mu§ ®ie — ^>ier

ober m bem 3t»nmer, au§ bem toir eben fommen, meldte ©efa^r c§

<xvA) J^errn ^Brat) bringen mag — bringenb bitten, ben fürd^tertid^cn

©d^ritt nod^ einmal ju erwägen, ju bem ©ie gezwungen würben."

„2ßeld^en ©c^ritt meinen ©ie, unb burc^ wen foöte ic^ gejwungen

morben fein, ©ir?" fagte bie junge Dame, inbem fie eö »erfud^te,

all il)ren ©tolj jufammenjune^men.

r,3<^ fpred^e »on biefer Beirat - »on biefer ^txxiX, Ixt burd)

einen 9}?ann auf morgen anberaumt würbe, ber nie »or einer

©c^led^tigfcit jurüdffd)recfte unb nie einem guten 2öerfe feinen 53ei=

ftanb lie^ - »on biefer Jpeirat, beren ©efd^id^te mir beffer, xotxX

beffer, al« felbfl 3^nen befannt ifl. 3c^ burd^fc^aue ba§ ?ne0, mit

bem man ©ie umflrirft \,(iX. 3d) fenne \>xt SO^änner, »on benen

biefe^ fc^änblic^e Komplott gefc^miebet würbe, ©ie ftnb »erraten

unb für @otb oerfauft - für @olb, w\. bem ein SO?eer »on Sränen

flebt, wenn eö nid^t gar gerötet ift »on bem 53hite ber jugrunbe

@erid>tetcn, \>xt im SBa^nftnn ber QSerjweiflung felbft J^anb an ftd)

legten."

„©ie fagten, ©ie Ratten ftd) einer «Pflid(jt ju entlebigen," er*

xt)X\>ttiz SDJagbalena. „©aöfelbe ift mici \)tx mir ber gaff, unb mit

@Dttc« ^ilfe foff fte erfüfft werben."

„©agen ©ie lieber mit ^ilfe »on Seufeln," »erfe|te JWifolaug,

„mit ^ilfe »on SOJenfd^en, benen oud(^ ber i^nen beftimmte %oXX^

angehört, unb bie ..."
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„^d) fcarf titi ntd^t anhören," entgegnete tit junge Dame, tn«

bcm ftc ctnen ®(f)auer ju unterbrürfcn fud^te, ber, »te e* fd>ten,

fogar fcurc^ btcfe leidste 3(nfpielung auf ürtuv ©ribc ücran(a§t

würbe. „DaS Übel, »enn e* eined genannt »erben fann, tft mein

eignet 2Berf. 3<^ »erbe »on nt'emanb ju btefem ©djrt'tte gcj»ungen,

fonbern folge nur meinem eignen freien SBißen, benn »on Drohungen

ober Sinfc^üc^trungen ifl feine ditte. SBieber^olen (Sie btel",

fügte iOJagbalena bei, „meinem greunb unb SBo^ltäter, unb emp»

fangen (Sie für i^n unb für ftc^ felbfl meinen innigen X)anf unb

meine beflen Sßünfrfje — aber id) barf ^ic nidjt »ieberfe^en."

„3<^ »erlajfe (Sie nid^t, hi^ ii) <Sie mit allem Srnfle, mit aller

®lut meiner (Seele angefleht l)ahe, 3l>re 33ermä^lung nur um eine

furje SBod^e ju »erfc^ieben/' rief D^ifolaud. „3t^ Fann nid^t »on

ber ©teile ge^en, hii id) (Sic befd)»Dren i)dbc, ben ©cfjritt, ben

®ie ju tun gebenfen, emfttid^er iu überlegen, ali (Sie unter ben

(Sie be^errfdjenben Sinflüffen getan babcn fönnen. <Sie fenncn

freiließ bic 9?iebcrträd)tigfeit beö 9J?enfc^en, bem (Sie '^f)te ^anb

JU reichen im ^Begriffe fmb, ni(^t in i^rem »oöen Umfange, aber

»enigflenö einige feiner 5aten fßnnen 3bnen nidjt fremb fein. (Sie

^aben i^n fprec^en ^örcn unb i^m ini (Se^tdft gcfe^en — bebenfcn

®ie, bebenfcn Sie, e^e ei ju fpät ift, ob (Sie nic^t einen J^o^n

treiben mit ber ^eiligen ^anblung, »enn ®ie i^m am "ältav ©c«

fü^le jufd)»ören, bie 3^r ^^n nidjt teilen fann, »enn ©ie ©elübbe

tun, gegen bie ftc^ 9^atur unb QSernunft empören, ^ebenfen ®ie,

»ie ®ie immer mc^r unb mc^r in S^^er eignen ^d^tung ftnfen

muffen, je unoer^ülltcr ftc^ fein »er»orfner ß^araftcr jeigt.

©c^aubcm ©ie eor ber 3(bfc^eu erregcnben 33erbinbung mit biefem

clcnbcn ^id)te wie »or ber 'Pefl unb 2}er»efung jurüdf ! Unterjie^en

Sic ftc^ lieber jcber SKü^e unb 3(nftrengung ; e* »irb ©ie taufenb»

mal glücflieber machen, al6 »enn ©ie an feiner <Beite ein jämmer»

lidjeg Safein ba^infc^leppcn. ©lauben ©ie mir - id) fprec^e bie

SBa^rbeit - bie fummer»olIfte 3(rmut, bie gebrücftefte ßeben^lagc

mit einem reinen, fdjulblofen ^erjcn ift ein ^immel im 5ßergleic^

mit bem ©c^irffale, bad 3^ncn ali ber@attin eine^ folc^en 50?cnfc()en

bro^t!"

Cange, e^e ?Rifolau§ ju fprec^en aufgebort, i)Citte tie junge Dame

bag !Xntli^ mit i^ren J^änben bebecft unb lieg i^ren tränen freien
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Cauf. TiH fic antwortete, war t^re ©ttmmc anfangt »on innrer

^Bewegung crfltdft, aber je länger fte fprac^, beflo gefaxter würbe fte.

„^d) miü eö 3^"^"/ m^'" J^err, ntdjt »er 1^ etmliefen - obroo^l ei

meine ^flt'c^t wäre — , taf id) unfägltd^e ©eelenqual erlitten l^abe,

unb bag mir fafl tai ^erj gebrochen ift, feit id) ®ie jum legten

SKale fal^. S*^ liebe biefcn SWann nic^t, benn fd^on ber 5((tergunter=

fd)ieb, bic 3Serfc^iebent)eit unfrcr ©eftnnungen unb ©ewo^n^eiten

lojTcn ei nid)t ju. Sr »ei§ e§, unb bod) bietet er mir feine ^anb

an. Hbev id) fann nur burc^ biefen ©dfjritt meinen 3ßater befreien,

ber fonft an biefem Orte jlerben mu0, fein Ceben m'eKeidjt auf oiete

3a^re »erlängern, i^m wieber 58equem(id)feit, id) fann beinahe fagen

^utui jurücfgcben unb einen ebelmütigen flOJann ber Cafl entheben,

iemanten ju untcrftii^en, ber, wie id) mit ©d^merj geftel^en mug,

fein ebleS J^erj fo wenig ju würbigen wei^. Urteilen <Bie nid)t fo

gering oon mir, ia^ id) eine Hebe l)eud)le, tie id) nid)t fü^e.

©teöen ®te mid) nid)t in fo fd^Ied^teö ßid^t, benn hiei wäre ju

i e I für mid). ffienn mir oucf) QSernunft unb Statur »erbieten, ben

SOiann ju Heben, ber einen foldjen *Preiö für meine unbebeutenbe

|)anb beja^It, fo fann id) tod) tie ^flic^ten einer (Battin erfüöen.

3«^ fann i^m affeö fein, wai er in mir fud}t, unt bieö foö and) ge=

fd^etjen. dt begnügt ftc^, mid) ju nehmen, wie id) bin. Qv ijat

mein Sfßort, unb id) foQte mid) barüber freuen unb nic^t weinen,

ta^ ei fo ifl. ©ie 3;ei(na^mc, tie ®ie einem fo freunblofen unb

»erlaffenen @efc()Dpfe, wie id) bin, erweifen, tai 3<>rtgefü^l, mit

bcm (Sie flc^ 3^^^^^ 2(uftragc§ entlebigten, tai Jöertrauen, tai

<S>ie in mid) festen, oerpflidjtcn mid) ^i)ncn ju innigem Saufe

unb rubren mic^, wie ®ie feben, ju Sräncn, wäbrenb id) 3bnen

meine fc^wadjc ÜTnerfennung auöfpred^e. "übet id) bereue nid)ti,

nod) bin id) unglücflic^. 3^) bin giüdflic^ bei bem ©cbanfen, aöeö

fo leid)t erfaufen ju fßnnen, unb id) wei^, bieö wirb nod^ mebr ber

^aö fein, wenn id) jurücfblicfe nnt aüei »orüber ift."

„3breSränen fliegen reid)ticber, wäbrenb ©ie oon @lürf fprccben,"

entgegnete JT^ifolau^, „unb ©ie fcbeuen ben 33licf auf bie ftnftre 3"=

fünft, tie für <Bie mit fo oiel Slcnb belaben ift. 33erfd)ieben <Bie

tie Srauung um eine 2Bod)e — nur um eine einjige 2Bocf)e."

„dv bat, grabe »or '^\)vex ^Xnfunft, mit einem Cädjeln, wie id)

mid) beffen wobl ani alten 3eiten i)ev erinnre, wie id) ei aber feit
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»telen, »tc(cn ^agcn m'djt mc^r fa^, »oit ber ^tet^ctt gcfproc^cn,

bte t^m morgen werben fottte, »on bcm crfe^nten SEBedjfct, bcr

fnfdjen Cuft, »on ber neuen Umgebung unb ten neuen ©tngen, bte

feinem erfc^öpften Äßrper neuci Ceben geben mürben/' fogte SKag«

balena mit plö^lic^er geftigfeit. „(Sein "Xuge glänjte unb fein TinU

li^ (eudjtete bei bem ©ebanfen. - 9?ein, id^ »erbe fie um feine

©tunbe »erfd)iebcn."

„SaS finb nur ©djHc^e unb ?Ränfe, um nod) me^r in ®ie ju

bringen," rief 9?ifoIaud.

„3c^ wiß nichts me^r ^ören," ernjibertc 9)?agbalcna Saftig. „3^^

babe fc^on ju »icl gebort — mebr fogar, ali id) foffte. 2Ba^ id) ju

3bnen fprac^, ©ir, galt ebenfogut jenem teuren greunb, bem ©ie

ei, wie ii) »erfidjert bin, treulich mieberbolen merben, ^d) wiü. ibm

nad) einiger ^eit, loenn id) mid) mebr gefogt unb mit meinem neuen

Cofe auggeföbnt i)ahe - ja, wenn idj bann noc^ am Ceben bin, fo

njiö id) iijm fc^reiben. 3näwifd)en mi5gen aber aüe bciHgen Sngel

©egen auf fein ^aupt bcrabgie§en unb ibn bcbüten unb bemabren."

©ie wollte an dlifohui »orbeieilen, aber er trat ibr in ben 2Beg

unb befc^tüor fte, tod) nod) einmal tai ©c^irffal, bem fie mit fo

ungeftümer JQaü entgegeneilte, ju erwägen.

„Dann ift fein ?Rücftritt mebr möglich," fügte 9?ifolaud fUebent*

lidf hei. „Die Diene ift umfonfl unb wirb ©ie ewig tief unb bitter

»erfolgen. Äann benn nid}U ©ie »ermogcn, in biefem legten !Xugcn=

blirf innejubalten? Äann id) benn nid)ti> tun, um ©ie ju retten?"

„?fiid)ti," »crfe^te fte tonloö. „Hd), bieg ifl bic fcf)wcrfte Prüfung,

bie id) JU befleben b^tte. Ob, fc^onen ©ie mid), ©ir, id) bitte, fc^oncn

©ie mid) unb burc^bobren ©ie mein .^erj nic^t mit fold^en flebent«

liefen ^Bitten. 3^^ — 'd) ^ßr^ i^n fuff" 5 ^^ - ^^ — t>örf unb will

feinen 7(ugenblirf länger bicrbleiben."

„2Denn ftdjö aber um ein Komplott banbelte," fagte 9?ifolaud

mit berfelben ungeftümen ^afl, mit ber fte gefproc^en \)<itte, „um

ein Komplott, tai jwar nod) nid)t ganj flar cor meinen "Xugen liegt,

tai id) aber mit ber ^eit ju entbüöen oermödjte - wenn ©ie, obne

ei JU wiffen, auf ein eignet 93ermiJgen Änfprud) bätten, tai 3^"^"/

fobalb ©ie in beffen 93eil$ finb, att tai h'6te, mai ©ie burd) biefe

|>eirat erjielen fßnnten, würben ©ie auc^ bann nid)t jurücftretcn?"

„9?ein, nein, nein! (ii ift unmöglich; ©ie erjäblcn mir ta ein
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Wlävd)en, unb jcfccr 2(uffd)ub würbe feinen 5ob befd^Ieuntgcn. Qv

ruft fdjDtt wtcbcr!"

„@d tfl meüeidjt tai (e^tcmal, t<x^ id) 3^n«t auf Srben he=

gegne," erwtbcrte 9?tfoIau8; „aber cd tfl wo^l beffer für mtc^, ba0

wir und nie wtcbcrfe^en."

„^üv und bctbe," »erfc^te fOJagbalena, ol^ne ju bead^ten, wai ftc

fprad). „"Äd), ed fommt »leKetc^t eine ^eit, ba mii) tie (Jrinnrung

an biefe ©tunbe wa^nftnnig madjt. «Sagen ®ie i^m, ba0 ®ie midf)

rufeig unb glürf(ic^ oerlaffen Ratten. ?ID?ein Danf unb ®ottei reicher

(Segen möge ^Bk begleiten!"

Sie entfernte fid) eilig, unb S^ifolaud, bem biefe flüd^tige ©jene

nur wie ein 9?ebelbi(b eined wirren Sraumd »orfam, wanfte aui

bem J^aufe.

Der 5ag oerflrid^, unb ahenH, ald ed t^m möglich geworben

war, feine ©ebanfen wicber einigermaßen ju fammeln, eilte er

wieber ind grctc. -

©iefer 3(benb, ber (e$te in "ilvtm ©ribed ^utt^qt^eüenkhen, fanb

ben befagten Sl^renmann auf bem ©ipfetpunft bed @(ücfd unb ber S8e=

geiflrung. ©er flafdfjengrüne 3Cnjug war für ben fommcnben fOforgen

jurec^t gebürdet worben. @rete ©liberdfew t)atttxi)vz^civii>\;}aHünQi=

redjnung über ben »ergangnen Sag abgelegt, unb tie »erwenbeten

ad^tje^n ^ence — eine grßßre Summe würbe i^r nie auf einmal

anvertraut, unb feiten burfte fle meljr ald jweimal tei Sagd ge*

forbert werben — ricfjtig nadjgewiefen; unb ta aud) außerbem jebc

93orbereitung für tai fommenbe gefl getroffen war, ^ätte fid)

Tivtuv nieberfe^en unb 58etrad)tungen über fein fünftiged @lücf

anfteöen Bnnen. 3(ber er sog ed »or, ftd) über ein fc^mu^iged,

alted, in Sc^weindleber gcbunbned 93ud) mit roftigen klappen ^er=

jumad^cn unb ftc^ t>k barin ent^altnen 3<>^l^" anjufe^en.

„SKeiner 5reu!" fi<i)tvte er, ald er ftc^ »or einer flarfen, an ben

Soeben angefdjraubten 5rul)e auf bie ^nie nieberlieg, feine 3(rmc

faft bid an bie Sdjulter l^ineinflecfte unb langfam ben fdjmierigen

^anb ^croorjog; „meiner Sreu, tki ift meine ganje 58ibliot^ef,

aber ed ift auc^ eind ber untcrl^attenbllen ^üd^er, tk k gefc^rieben

Würben flnb! 3(d), ein fß|llid)ed 53ud^, unb wad tai bejle baran

ifl, juoerläffig unb reett - jueerlöffig, me bie 53anf oon Snglanb,

unb reell mk i\)v (Solb unb ©ilber. ©efc^rieben >?on 3(rtur @ribe,
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h'd bä l>ä! 3<*) ftc^« bafür, feiner oon att ben ®ef(f)t(^tenbuc^=

fc^rcibcrn bringt je ein fo gutcd ^üd)Ietn »tc btefe^ jufammen.

S* ifl »erfaßt ju mcmcm 'prieatgebrauc^ ; ei braucfjtd fein önbrer

3)?enf(^ }u (efen alö tc^ - l^ä bä!"

Unter btcfcm ©elbftgcfpräc^ fcfjlepptc ^Xrtur ®ribe fem föflltc^ed

Opud nad) bem (laubigen ©c^rctbpult, fe^te fid^ bte 53rtöc auf

unb ftng an, flet§ig jn)ifd)en ben blättern berumjufc^nüffeln.

„Qi ift ein ©ünbengelb, wai id) bem diidkbr) jabten foß,"

fagte er mit fcbmcrjlid) bewegter ©timme. „SO?u§ id) ibm ba

bie »oöe ©cfjulb, neunbunbertfünfunbftebjig 'Pfunb »icr ©cbißing

brei ^ence, unb »ertragögemäg nod) wcitre fünfbunbert ^funb

in ben Beutel jagen - macfjt jufammen taufenboierbunbertfiinf=

unbfiebjig ^funb »ier ©cbiöing unb brei *Pence, tk er morgen

punft gwblf Ubr baben toiü. - 3«^ babe freilieb bafür auf bcr

anbern ^exit t<ni artige ^äubcben. So i(l aber bocb Ik S^^age,

ob icb nicbt atle§ felbft bätte juftanbebringen fönnen. ,Sin feigeS

J^erj freit nie ein f(bi)neö 2ßeib.' SBarum war benn mein ^erj

fo feige? ffiarum bin xi) nicbt fübn felbft oor 58rat) bingetreten

unb babe mir baburd) eintaufenboierbunbertfünfunbfiebjig ^funb

m'er ©cbiüing unb brei ^ence erfport?"

Siefe SBetracbtungen brücften ben alten SQBud)erer fo barnieber,

t)(i^ ftd) ein unb toii anbre fcbwac^e ©töbnen auö feiner Jßruft er=

bob unb ibn mit aufgebobnen ^änben oerftdbern tie§, bag er »obl

nocb xn einem 3(rmenbaud flerben mü^te. Hii er jebodb weiter

überlegte, baf er ?Ralpbö gorbrung unter aöen Umflänben bätte

bejablen ober fonfl irgenbeinen QSergleicb treffen müjTen, unb ba er

aucb ferner nic^t fo ganj überjeugt mar, ob ibm fein Untemebmen,

wenn er e^ auf eigne gauft gewagt bätte, gcglücft wäre, fanb er

balb feinen ©leidjmut wiebcr unb fudjte ftc^ nun an »ergnüglic^em

^öjTcben bciter ju flimmcn, hxi er burcb @rete ©libcröfewd Sin=

treten unterbrodjen würbe.

„^ba, ®rete!" fagte 3(rtur. „SBaö gibt c«? Sag bringen

Sie tu, @rete?"

„©ad <C>ubn," »erfc^te ®rete, welche einen $eöer in ber ^anb

bielt, auf bem jlcb «in fleinet — ein febr fleinet — ein wabre^

Sunberticr oon einem .^ubn an Äteinbeit unb SWagerfeit bcfanb.

„Sin fcbßner 93ogel!" entgegnete 5(rtur, nac^bem er nacb bem
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^ret§ gefragt unb gcfunbcn \)atie, bag btcfcr bcm Umfang be§

Zievi entfprac^. „9)?tt einem ©d^nittd^cn ©d^tnfcn, einem ab»

gerüljrten (Si, Kartoffeln, ©emüfc, einem 5tpfetauflauf unb einem

f(etnen ®tü(fcf)en Ääfe werben wir ein SEKittageffen für einen Äaifer

l>abcn, ®rctc. ©ie Stfc^gefeÖfd^aft beflet>t nur au8 i\)v unb mir -

unb wenn wir fertig ftnb, fo fommt an ®ie bie d{ei\)e, ®vete, wir

^aben fonfl feinen SWenfd^en."

„3(ber lamentieren ®ie nur fpäter nidfjt über bie Sofien/' fagte

grau ©liberöfew »erbrief lic^.

„3<^ fürd^te, wir muffen in ber erftcn SBod^c einen großem ^uf=

wanb machen," fcufjtc 3(rtur. „9^un, nun, ei muf bann eben

nac^^er me^r gcfpart werben. 3«^ effe nic^t mel)r, a(ö idf) burdjaud

mu§, unb ii) wei^, <Bie lieben 3^ren alten ^errn ju fe^r, um mel^r ju

fi(^junc^men,alö©ieebenburd)auönBtigl^abcn-nici^twa^r,®rcte?"

„^aben waö?" fragte ®rete.

„J^aben 3^ren ^errn ju lieb ..."

„Q\), nic^t ein bifd^en ju lieb," fagte ®rete.

„7i<i) bn mein J^immel, i(t} wollte, baö SBeiböbilb wäre beim

Teufel!" rief 2(rtur. „(Sie l^aben Stjren alten J^errn gu lieb, um
me^r, al§ unumgänglich nötig ifl, auf feine Äoflen ju ejfen!"

„Huf wag foü id) cjTen?" fragte ®rete.

„O bu meine @üte! ©ie wid)tigflen 2ßorte ^ört fie nie, aber

jebeS anbrc," winfelte ®ribe. „dlidjt auf feine Soften — bu SEÖetter»

^eje!"

©iefcr le^te Zvibut für tie dieiie ber grau ©libcr^few öerlor

fid) in ein glüflern, fo ta^ tie ©amc bcm cigentlidjen SSorfc^lag

burc^ ein ^eifreö Knurren beipflicfjtete, weld^eö übrigen^ burd) ein

Cäuten ber ^auötürflingel begleitet würbe.

„9J?an f)at geflingelt," fagte 3(rtur.

»3ö/ \^/ tcl) tt>eif tai," »erfe^tc @rete.

„2Darum getjen <Bie benn nic^t?" fc^rie er i^r in^ O^r.

„SBarum foll id) benn ge^en?" entgegnete @rete. „©d^abet e§

jemanb, wenn id^ tjier bin?"

3(rtur @ribe wieber^»oltc tai 2öort „flingeln" fo lout, ali er

nur fdjreien fonnte, unb fud[)te ei grau ©liberdfewS ftumpfen ©innen

burc^ eine entfprei^enbe J^anbbewegung nod^ bcutlic^er ju machen,

worauf @rete ^inaud^nfte, nid^t aber, o^ne »or^ier mit fcifenber
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©ttmme )u fragen, warum i^r tai nidjt Qleid) gcfagt »orten wäre,

flatt ba§ er ba con aßer^anb ©tngen fprcc^c, btc nidfti tamit ju

fdjaffen Ratten, unb burc^ bte ftc nur »on t^rem ©c^öpplcin ®ter

abgespalten würbe.

„2Rtt btr ift eine Q3cränbrung »orgcgangcn, gute @rete," fagte

Q(rtur, tnbem er t^r mit bcn Q(ugen folgte. „3c^ wet§ jwar noc^

ntc^t re(f)t, wad ftc bebeutet, aber wenn fte anl^ält, fe^e tc^ frfjon,

tag wir am längften gute greunbe gcwefen fmb. Qi fommt mir

»or, bu wirft blöbflnnig, unb wenn tiei ber gaü ift, fo mug grau

@rete — woM ober übel — i^r ^Bünbel fc^nüren; ba wirb bann

wenig geberlefenö gemacfjt."

Sä^renb er tki »or ftc^ Ijin murmelte, blätterte er in feinem

^udi, unb balb flieg er auf einen Soften, ber feine 5(ufmerffamfeit

fo in ^nfpruc^ na^m, ta^ er ®rete ©liberdfew unb atte 2Belt

über tk ©eite oergag, tie i\)n ungemein feifeite.

X)ad 3i»nmer \)atU fein anbre* Cic^t, aii tcii, tai oon einer

trüben, fd)mu$igen Campe ^erfam, beren traget glämmd^cn burc^

einen fc^warjen ©c^irm nocf) me^r »erbunfeit würbe; bie fc^wä(^=

lidjen Strahlen beleuchteten nur einen ganj fleinen ^reid, wä^renb

aßed übrige in tiefen ©chatten gebüßt blieb. t)er ©elboerlei^er

t^atte bic Campe fo na^e an fid) gejogen, ia^ ftc^ nur fo ©iel Slaum

iwifc^en i^m unb i^r befanb, old tai ^udf, über tai er fic^ \)in=

beugte, brandete; unb ta er tk Söbogen auf tai 'Pult geflcmmt

unb feine fcfjarf ^eroorfpringenben 58acfenfnocf)en auf ben ^änbcn

ru^en ^attc, biente bie 58cleud)tung nur baju, feine greulichen 3üge

nebft bcm 5ifc^e, an bem er fag, fd^ärfer ^eroortreten $u laffen

unb bcn übrigen diaum mit tiefer ginfternid ju beberfen.

"Xrtur @ribe rechnete eben ctwaö im Äopf, wobei er bie Äugen

er^ob unb auöbrurf^loö in tai ©unfel ^ineinftierte, ald er plß^lid)

bem feft auf i^n gerichteten ©lief eincd iO?anned begegnete.

„Diebe! Diebe!" freifdjtc ber SQBuc^erer, inbcm er bad55uc^ an

feine 53ruft brücftc; „?Räubcr! 3}?örbcr!"

„Sad gibtd?" fragte bie Srfc^cinung nä^ertretenb.

„Drei ©djritte »om Ccib!" rief ber jittembe ©eij^ald. „3(1 ei

ein iWcnfcf) - ober ein - ein . .
."

„Jg>alten ®ie mic^ für etwad anbrcd, al* für einen SKenfc^cn?"

lautttt tic oeräd^tlic^e (Gegenfrage.
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„3«/ jo'" rief ©rite, feine ^(ugen mit bcr ^anb befd)attenl)

;

„eö ift ein SKcnfd) unb fein @eift! @g ift ein «O^enfd). Släubcr!

mäubcr!"

„2Bdju btcfeö ©efc^rei, wenn eö voai)v ift, bag ®ie nitc^ nidjt

fennen unb nic^t etwa eine 5ücfe in Syrern ©e^irn ausbrüten?"

fftgte ber grembe, inbem er bic^t an ben ^Bnc^erer (jerantrat. „3<^

bin fein T)kh."

„Sag finb Sie benn - unb ju weld^em 3**'^^' fommen (Sie ber?"

rief ©ribe, ber jwar ctwai rubiger würbe, aber immer nocb »or

feinem ^Befud) jurücfwtcb. „Sie beigen ®ie, unb mai wotten <Sie?"

„SKein 9?ame gebßrt nid)t jur ©adje/' lautete bie 'Antwort.

„3brc SWagb bat mid) bterber gewicfen, unb icb rebcte ®ie jwei= ober

breimal an, ebne ta^ ®ie micb borten, weil ©ie mit 3brem 55ucbe

alljufebr befdbäftigt waren. <Bo babe id) benn fcbweigenb jugewartet,

bii ®ie wieber ein bigeben ju ber Seit jurürfgefebrt wären. 2ßad

id) will, werbe icb Sbnen in furjen Sorten fagen, wenn ©ie Wlut

genug aufbringen fßnnen, um micb anjubßren unb micb ju »er=

fteben."

"ürtüv ©ribe wagte cd, ben feltfamen ©afl aufmerffamer an=

jublicfen, unb alö er bemerfte, ta^ ei ein junger SOJann oon an=

(laubigem ungern war, fcbrte er wieber ju feinem ®i^ jurücf,

murmelte etwad »on ©pi^buben, tie um berfcb lieben, unb oon einigen

früberen ?Kaub»erfucben auf fein J^aud, tk ibn ängfllicb gemacbt

bätten, worauf er ben gremben ficb ju fe^en hat. ©iefer lebnte

jcbocb ab.

„©uter ©Ott, icb bleibe nicbt fleben, um mir einen 23orteil über

®ie JU ftdbem," fagte Ü^ifolauö - benn biefer war eö -, al8 er an

©ribe eine neue unrubige 53ewegung bemerfte. „^orcben ®ic auf.

©ie ftnb im ^Begriff, ficb morgen ju »crbeiraten?"

„9?-n—ein," entgegnete ©ribe. „Ser bat 3bnen tki gefagt?

^k fßnnen ®ie ttmai baoon wiffen?"

„©ad braucbt ©ie nicbt ju fümmem; genug, ta^ icb ^^ »>c{g.

Die junge Dame, welcbc 3bnen tk ^anb reicbcn foll, i)a^t unb

»crabfcbeut ©ie. Dad 5J3(ut erßarrt ibr, wenn fie nur 3brcn

9^amen nennen bßrt. Der ©eier unb tai ?amm, bk ?Rattc unb bk

5aube fönnten nicbt fcblecbter jufammenpaffen, ald ©ie unb tai

orme Äinb. ©ie feben, bag icb ®tc fenne."
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®vitt fab t'bn, teie com ©onncr gerührt, an, oftnc ein 2Bort ju

fprec^cn; t»etl cd it)m ot'clletcfjt an 9}?ac^t fcaju Qthvad).

„®i'c unb ein anbrer, namcnd "Slidkbp, tiahen btefc* Komplott

gemeinfd)aftlt(f) abgefartet/' fubr 9?ifoIauö fort, „unb ®te bejahen

i^in für feinen ^Anteil, bcn er an bem 93crfauf »on SWagbalena QSrap

bat. 3«/ fp ift «*• S»nc Öüge jittcrt auf SlJf«" Cippen, »ie td)

febe."

Sr bielt innc; bo aber Ärtur nid)td crwiberte, nabm er feine

Siebe reicber auf.

„Unb ®ie felbfl madjen fic^ baburc^ bcjablt, ta^ @ie tai

Wlöttdfen betrügen. 3Bic unb auf welche 2Betfc, n>ei0 id) nic^t, benn

tc^ »>erfc^mäbe H, tbre (Bn<i)e tuvdf eine Unwabrbett ober 2äufd)ung

iu befubeln. Söorberbanb n>ei§ id)d noc^ nid)t, aber id) bin nic^t

bet aßeinigc Q3erfecf)ter biefer 3(ngc(egenbeit. 2Denn nienfcf)(id)C SBc»

mübungen bic Sntberfung 3^rc^ ^Bctrugd unb S^ter ^interlift no(^

oor 3^reoi 5obe berbeifübren fönnen, wenn ^iintn ?Keic^tum, ?Rac^c=

burfl unb gercd)ter J^a§ auf '^i^ven ®d)Jeic^n5egen folgen fönnen, fo

foQen <Bk nodt) ju einer fc^meren 3lec^enfcf)aft für biefed ^ubenflücf

gejogen werben. 2Bir finb bereite auf ber SBittrung — <Bie alfo,

bcr ©ie wiffen, mai> und nod) »erborgen ifl, mögen tavaui be»

urteilen, wai 3Nen blübt, wenn ®ie uni in tie J^änbc faüen!"

Sr btelt abermals inne, unb 3(rtur @ribe fliertc ibn noc^ immer

fc^weigenb an.

„2Benn ©ic ein 9Jtann wären, bejfen ?Wit(cib unb fOZenfc^lic^*

feit man anjuregcn boffen bürfte," fagtc 9?ifo(aud, „fo würbe \d) in

<Bie bringen, 9lücf|irf)t }u nebmen auf tie ^ilfloflgfcit, tie Unfc^ulb,

bie Sugenb, bie 93ortreff(id)fcit, tie ©c^önbeit unb tk finblid)

fromme Srgcbung biefer Dame; unb enblicf) würbe id) 3bnen — wad

©ic mebr aU aßed angebt — ben 3(ufruf ini ©ebäc^tnid iurücf»

fübren, ben bie 3(rme an 3^^^ 58arm berjigfeit unb an 3^f mann»

lid)cd ®efüb( ergeben lie^. ^ber id) wäb(e bcn einjigen 58oben,

auf bem man mit SWcnfc^cn 3^tedg(cicf)cn »crbanbeln fann, unb

frage, mit welcher ©umme <Bk ftd) abfinben (äffen woQen. ®e=

benfen ©ie bie ©efabr, bcr ©ie ftd) oudfe^cn. ©ie febcn, id) weif

genug, um mit einer fleinen ?Rad)bilfe noc^ mebr ju erfabren. ffienn

©ie oon bem erwarteten ©ewinn etwad ablaffcn, fo finb ©ie ber

@efabr entboben. ^Kennen ©ie baber 3^r^ 'Preid."
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©er oUe 5(rtur @nbc bewegte feine Cippen, aber fte »crmod)ten

nur ein fc^eu^lid^c^ ©rinfcn ju bilben unb blieben nacfj^er wieber

regungslos.

„©ie bcnfen woi)l, ber'PreiS würbe oielleid^tnid^tbeja^lt werben?

gräulein ^Brat) i)at reiche greunbc, tk gern i^re J^erjen ju @elb

möc^en würben, um i^r aui einer 9?ot wie biefe ju tjelfen. ?Rennen

©ie 3^ren ^rciö; »erfc^ieben ®ie tk Beirat nur um ein paar Sage

unb fehlen ®ie ju, ob biejenigen, oon benen i<i) fprec^e, oor ber ^e=

jal)(ung jurücffc^redfen. J^ören @ie?"

"Uli 9?ifoIauS ju fprec^en anfing, fam "Xrt^ur @ribe auf ben ®e=

banfen, 9lo(p^ dlidkht) t^ätk i^n »erraten; im 33erlauf ber 9tebe

gelangte er jebod) ju ber Überjeugung, ta^ ber feltfame 53efuc^

— tok immer er aud^ Äunbe erhalten tjabcn mod^te — eine aufrichtige

9lDÖe fpiele, unb ta^ 9ta(p^ nid)t ixxhei beteiligt fei. üüci, waS er

ganj beflimmt ju wiffen fc^ien, war, tcifi @ribe 9talp^S gorberung

tilge; aber tki mu§te jebermann natürlid^ ftnben, ber tk Umflänbe

»on 58rat)d Sßerl^aftung fannte — unb fogar narf) Stalp^S eignem

3ugeflänbniö, ber 93ater beS SO?äbc^enS felber. SaS ben S()?agba=

lena bro^enben ^Betrug anbelangte, fo tou^k ber grembe fo wenig

»on beffen "üvt unb Umfang, ta^ er »ielleic^t nur auf gut @lücf

eine Söefd^ulbigung auöfprac^. ®ei bem, wie il^m wolle, ben ©c^lüffel

JU bem ©e^eimniS befa^ er iebenfaöd nid)t unb fonnte ba^er bem

alten SÖBud^erer, ba er eö tief in feiner 58rufl oerfcl)lo|fcn l^ielt, feinen

(Schaben bringen, ©ie 3Cnfpielung auf bemittelte greunbc unb tai

©elbanerbieten l^ielt @ribe nur für blauen ©unfl; man wollte eben

nur einen ^luffd^ub erreid^en. „Unb felbjl wenn eö mit bem ®elb

feine 9lid>tigfeit l)ätk/' backte 3(rtur @ribe, inbem er 9?ifolauS

boSl^aft anfc^ielte unb »or 2ßut über beffen QSerwegen^eit unb Äü^n=

l^eit am ganjen Ceibe gitterte, „fo würbe id) baö lecfre J^ül^nd[)en ju

meinem ^tihe mad^en unb bic^, bu junger SKild)bart, um jle

prellen."

langjährige ©ewo^n^eit, bie SSorte feiner Klienten fc^nelt auf=

iufoffen, Oe im ©eifte genau ju erwägen unb cor i^ren ^Xugen t>k

QSorteile ju beredijnen, ol^ne aud) nur mit einer SWiene ju »erraten,

ta^ er fo hei ber ©ac^e fei, l^atte ©ribe ju einem SJJann gemacht,

ber röfc^ Sntfc^lüflfe ju faffen unb aui "ben »erwicfeltflen, »er=

wirrenbften unb oft wib erfpred^enbflen 33orauSfe$ungen tk fdijlauflen
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©chtüffe ju jtc^en öcrmod^tc. <Bo fonnte er aud) jc$t, »ä^rcnb

SWifolauö fprac^, für ftd) örbettcn, unb alg Ic^trer gecnbtgt ^atte,

»ar er fo fattelfefl, a(g oh er ftd^ fc^on »icrje^n Soge oorbcrcttct

„3ö/ ic^ ^öre," rief er, »on fernem ©tu^Ie auffprtngenb unb

nac^ bem Jenfter etlenb, »on bem er ben Saben jurücfftie^. „^tlfc

!

^üfc!"

„^ai tun ®te?" rief 9?ifo(auö, tnbem er t^n am 3Crm fagte.'

„3d) W'ö fc^reien - diäubcr, Diebe, SKörber! - tk 9?ad)bar=

fc^aft ^eröuöjagen, mic^ mit 3^nen balgen, biö id^ 55(ut »erliere,

unb bann befcbroßren, ®ie feien in räuberifc^er 5(bftci^t l^ier eiri'

gcbrungcn, wenn ®ie nidfjt mein ^aui »erlaffen," »erfe^tc ©ribe,

tnbem er mit einem ©rinfen feinen Äopf jurücfjog. „3a, tai

mittirf)!"

„Slenber ..." rief 9?ifotauö.

„®ie nsDÖen mir ^ier auf meinem 3immer brol^cn?" fagte®ribe,

ben bie Siferfud^t auf 9?ifo(aug unb tai ©efü^l feinet eignen

SriumpbcS in einen oottfommnen Seufel »erwanbelt l^atte. „®ie,

ber enttäufcf)te Ciebfeaber? i)ä ^ä ^ä! - 3Cbcr nein, ©ie fotten bad

SRäbc^en nic^t ^aben unb SWagbalena aud^ ®ie nic^t. ®ie wirb

mein ^eib, mein fü^e^, (iebcg, fteincö Seibc^en. ^Keinen ®ie

nid^t, ta^ fte o^ne ®ie (eben fann? ^Keinen ©ie, zi werbe Sränen

fc^cn? @ö wirb mid^ freuen, fte weinen ju feigen; xd) mad^e mir

nic^tö barauö. ®ie gefättt mir in Sränen nur um fo beffer."

„JRicfjtöwiirbiger!" rief 9?ifolauö, ben ber ^ovn faft erftirfte.

„dluv nod) eine SOJinute," entgegnete 3(rtur ©ribe, „unb id^

bringe tie ©tragen in 2Cufru^r; id) fange ein ©efc^rei an, tai mid)

felbft aui ben 5(rmen ber fc^önen 9)?agba(ena crwedFen würbe, wenn

ed ein anbrer erhübe."

„9?ieberträ(^tiger ^unb!" rief 9?ifolaug. „SDenn bu ein jüngrcr

?0?ann wäreft ..."

„9?un ja," bß^nte Tivtuv ©ribe; „wenn idb ein jüngrer 50?ann

wäre, fo He§e ftd} ik ©ad^e noc^ boren, aber um meinetwiöen —
um eined fo alten unb böglid^en Knaben wiöen »on ber fleinen

?0?agbalena aufgegeben ju werben . .
."

„J^ören ©ie mic^ an," fagte 9?ifolaud, „unb banfen <Bk ©Ott,

bag id) ©elbftbc^errfc^ung genug befl^e, um <Bk md)t auf bie ©trage
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fliegen }u laffen - ein ©c^icffal, cor fccm ®tc fein ?Wenfd) be=

wahren fodte, wenn id) ®ie einmal om fragen gepacft \9aht. 3<^

bin nid)t ber ßieböaber bicfer ©ame gewefen. Äcin QSerfpreci^en,

fein ©clübbe, nid)! einmal ein Sort »on ?iebe ift je jn)if(f)en und

gcmedjfelt »orben. ®ie fennt nid^t einmal meinen Flamen."

„3^ »iö jle tro^bem banad) fragen — ic^ wiü i^n i^r mit Püffen

abbetteln," fagte ^xtux ®ribe. „3a, unb fic n>irb i^n mir »erraten

- unb mir bie Äüffe jurücfgeben, unb mir werben miteinanber

barüber lachen unb unö umarmen — unb ei ungemein belujligenb

finben, »enn wir an ben armen jungen SWenfc^en benfen, ber fte

gern gehabt i)'ätU, aber leer ahiiei^en mugte, weil fte mit mir ocr=

fprodjen war."

Über biefen J^o^n oerjerrten ftd) 9?ifDlauö' ^üqc berart, ta^

'ävtuv @ribe augenfdjeinlid^ befürchtete, fein 58efuci^ möchte bie

auögefproc^ene Sro^ung, it)n auf tk ©trage ju werfen, wa^r

machen; benn er ftecfte ben Äopf jum genfler binaud, flammerte

ftc^ mit beiben J^änbcn fefl an baö ©eflmö unb ftng abermals an

ju fc^reien.

9?ifolaug ^ielt eö nic^t für nötig, auf t>k e»cntue(l berbeieilenben

2tnte JU warten, fonbern »erlieg 3''"'"^'^ ""b J^au^, nac^bem er ftd)

»Drber burc^ eine jornige ©robung Cuft gemadjt i^atte.

3(rtur @ribe »erfolgte ibn mit feinen 53licfen, biö er auf ber

anbern <Btitc ber ©träfe war, bann jog er feinen ^opf jurücf, »er=

wabrte tai genfter wie früher unb fe^te ficb nieber, um 5(tem ju

bolen.

„SBenn fte je »erbrieglid) ober fc^ledjt gelaunt wirb, voiü id) fte

mit biefem ©tu^erdjen b^bnen," fagte er, al% er ftd) wiebcr erbolt

batte. „@ie wirb fidb^ nid)t träumen laffen, tci^ idt) etwad »on ibm

wti^, unb wenn {&)% gefd)icft angreife, fo fann id) mit einem ber»

artigen SOf^ittel ibren ^od)mut brechen unb fle unter bem Daumen

baltcn. 3<^ bin frob, ta^ niemanb gefommen ift, unb babe be^b^lb

aud) nid)t aöjulaut gefcbrien. 2öag für eine gred)beit »on ibm,

mein ^aui ju ftürmen unb mir fo auf ben Ceib ju rücfen! — 3(ber

ed gibt morgen ein berrlid)eö 5riümpbd)en, unb er mag ftd) tit

ginger abnagen. QSielleicbt fpringt er inö SfBaffer ober fd)neibet ftcb

ben J^ald ah. T)a% würbe mid) gar nic^i überrafd)en! T)ai würbe

bem ©anjen erft tk ^rone auffegen! - J^ä bä bä!"
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Uli Q(rtur ®tite ftd^ burc^ btefc unb ä^nh'c^c Betrachtungen

feinet ^eronna^cnben $riump^e* wtefcer tn feine gewB^nlic^e

©timmung »crfe^t i)atU, fc^tog er fein 58ud? mit großer 33orft(^t in

bie 5ru^e unb ocrfügtc fic^ in bie ^üd^c l^inunter, um ®retc <Blu

bergfe» in i^r ^eü }u fcf)itfen unb fte au^jujanfen, meil fte einem

gremben fo bereitwillig ben 3"^^'^^ Qeilattet ijatU.

©ie nic^tSa^nenbe @rete fonntc jebod) iai QSergel^en, bcffen fte

fid) fd)ulbig gemad)t ^aben fottte, nidjt begreifen, unb fo befahl er

ibr enblicb, ibm »oranjuleuc^ten, wäbrenb er hti aüen ©cblöiT^rn

im ^aui bie Slunbe machte unb tie J^auStür eigenbänbig »crricgelte,

„©cn obern 9liegel/' murmelte 5(rtur , alö er mit bem Q3er=

fc^lie§en befc^äftigt »ar; „ben untern Spiegel — ben Querbalfen —

tk ®c()Iie§fette - boppelt »erfc^lojTcn - unb ben ©c^lüffet unter

mein Äiffen! ®o. SQBcnn je^t nod^ mcbr abgewiefene Ciebbaber

fommen, fo mögen fte burc^ tai ©c^lüffellod^ bereinfc^lüpfen. Unb

je^t wiü id) mid) hii \)alh fed^ö niebcrlegen - bonn gebtg jur J^oc^=

jcit, ®rete!"

Wlit biefen 2Borten tätfc^elte er grau ©liberSfe» unter bem Äinn

unb fd)ien einen 3(ugenb(i(f nic^t abgeneigt, ben ©c^luß feine*

3unggefettenlcbend mit einem Äuß auf bie »elfen ßippen feiner

^auöbälterin ju feiern. Sr befann ftc^ inbe* eineS 53effern, tätfcl)e(te

ibr Äinn (latt ber roärmern Q3ertraulicbfeit obermalS unb fc^Hc^ fl*^

ju SBett.

Qßierunbfünfji9(le(5 Äapitel. Die Ärift^ unt» ber %u$f

gang M ^rojeft^.

Vt* gibt nicbt viele, tie ibren ^oc^jcitdmorgen »erfdjlafen, ober

an einem folc^en Sag auc^ nur ein bifldben länger liegenbleiben. Jrei»

lid) gebt bie ®age »on einem burc^ feine 3crjlreutbeit fpridb^Krt«

lic^ gemorbnen 2)?ann, ber, al§ er feine 5(ugen mit bem 5(nbruc^ jene*

?0?orgen* auffdjlug, ber ibm eine junge (Sattin geben fottte, biefe

»id)tige "Xngelegenbeit ganj »ergcffen iiatte unb babcr feine t)iener=

fc^aft auSjanfte, »eil ibm bie für tie geierlic^feit erforberlic^en

Äleiber jurec^tgelegt waren. Sin anbre* SOTärcben beridjtet »on

einem jungen 2Rann, ber, ganj unbeFilmmert um bie für folrfje gätte
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»orgcfc^ncn unb aufgcftcötcn Ätrd^engcfe^c, etnc ßctbcnfc^aft für

fctnc ©rofmuttcr fa^te, ©t'efe bctbcn gättc jlnb ober fo fcltfamcr unb

fpejicöer 'üxt, ta^ man ao^l fe^r bejteetfeln mu^, ob fotc^c SSor»

gängc bei fommcnbcn ©enerattonen befonberö i^öuffgc SRod^al^mung

finben werben.

5(rtur ©ri'bc mar eine »otte ©tunbe, beöor grau ©Itberöfew

(bte flc^ erft ben fdjnjercn ©c^Iaf auö ben ^(ugen reiben mugte) an

fetner 3i'"»«ßi^tür flopfte, tn feinen flafd^engrünen J^Dd^seitöanjug

gefrod)en. Unb er befanb ftd^ bereite in »oöern <S>tMt unten, um
feine Cippen fcfjma^enb mit einem fpärlid^en ©(^Iücfcf)en »on feiner

Cieblingöbcrjftörfung ju negen, becor jeneö foflbare antife ?0?ßbel

bie Äüdje mit i^rer ©egennsart »erfc^öncrte.

„^fui!" fagte @rete, tk hei ber 3(uöübung i^rer l^äuölic^en Ob=
Hegen^eiten ein fpärlic^eg Häuflein 3Cfc^e unter tcm jerfreffcnen

Äaminroft jufammenfe^rte. „J^od^jeit, hei ®otV. 93erbammtc

^od^jeit! ^rauc^t er benn etwaii 35e^reö ali feine alte ®tete, um
i^m feine ©ac^en ju beforgen? Unb waö \)at er mir bunbert= unb

l^unbertmal gefagt, um mid^ mit feiner magern ^o% bem geringen

Co^n unb einem bißchen geuer aufriebensufletten ? ,SS}?cin Ze^a=

ment, @rete, mein 5eftament/ fagte er; ,id) bin ein Sungg^feöc -

\)ahe feine greunbe - feine QSernjanbte, @rete.' Cauter Cügen!

3e$t Witt er mir gar eine neue ^errin inö ^aui bringen, ein grä$=

djen, tai nid)t i)intev ben Ot)ren trorfen ift. 2Benn ber alte 9?arr

fc^on ein ^eih traben mu^te, fonnte er nic^t eine nehmen, bie für

fein 3(tter pa^t unb feine 'Kvt fennt? (Sr fagt, fte werbe mir nic^t

ini ®e^ege fommen. ?Kein, ta% wirb fte auc^ nid^t; aber tu abnft

nidjt, wiefo, mein füger ^un^el"

SEBä^renb grau ©liberöfew - »ieUeic^t unter bem nagenben ®e=

fül^t, enttäufd^t unb »ernad^läfftgt worben ju fein, weil il^r ^crr

einer anbem ben 23orjug gegeben l^atte — in ber Äüc^e i^rer Sm»
pörung Cuft mad()te, brütete 3Crtur @ribe im 2Bot>njimmer oben

über ben SSorfatt beö »ergangnen "ähetiH.

„^d) fann mir nic^t benfen, wie er ju bem, wa?> er wei^, ge=

fommen fein mag," fagte ^rtur, „wenn id) mid) nid)t etwa felbjl

»erraten l)ahe — »iellei^t hei ^vat) ein Sßrtdjen fatten lieg, iai

oufgefc^nappt würbe. 5Wöglid^ - ei foßte mic^ nid)t wunber:=

nehmen, wenn c8 fo wäre, ^err SWidflebp war oft böfe barüber,
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ba§ id) mit t^m »on bcr ®ad)e fprad^, c^c »tr tai J^ani »crlaffcn

Ratten. 3«^ l>orf i^öt tiefen 3:ett bcr ©cfc^tdjtc ntd)t mtttctten,

fonfl »crbtrbt er mir meine gute Caune unb regt mid) für fcen ganjen

Jag auf."

fRcihp\) würbe aögcmein »on feinen 3unftgenoffen oAi ein über»

legne^ @enie betrachtet unb anerfannt; aber auf "Xrtur ©ribe

^atte fein ftrengcr, unbeugfamer S^araftcr unb feine »ottenbete

'Praftif einen fo tiefen Sinbrutf gemacht, bag er i^n wirflic^ fürchtete.

9}on 9?atur au^ ber friedjcnbfte unb feigflc ©djuft, bemütigtc ftc^

"Krtuv ®ribc »or 9la(pb S^irflebp hii in ben ©taub, unb er würbe,

wenn fte auc^ nic^t in biefem "^aü unter einer ©erfc fterften, lieber

beffcn ©cfeu^e gclecft baben unb »or ibm auf bcm SBobcn gefroc^en

fein, ali baf er ei gewagt bätte, ibm SBort für SBort jurücfjugeben,

ober anbcrö al§ in bünbifc^cr Unterwürffgfeit ober mit gemeinen

©c^meic^elrebcn ibm entgcgcnjutreten.

Qfrlur ®ribe begab ftc^ nu«/ ber Übereinfunft gemaf, }u tKahpli

ÜlidUhr), erjäbltc ibm, wie in bcr legten 9?acbt ein junget, au^^

geblafneS SBürfcblein, ba§ er »orber nie gefeben, bei ibm eingebrungen

wäre unb ben QSerfucb gemacht bätte, ibn »on ber fcflgefe^ten

J^eirat jurücfjufcbrecfen , unb bericbtete in furjen ^Borten, wai

?flihlaüi gefagt unb getan, inbem er ftcb nur einige«, beffen ^StiU

teilung ibn nicbt ratfam bünfte, »orbebielt.

„?Kun, unb toa% weiter?" fragte JÄalpb-

„Ob/ fonft ganj unb gar nicbt«," ontwortete @ribe.

„Sr fucbte ®ie einjufcbücbtem?" fagtc?Ratpb »eräcbtiicb. „Unb

(Sie liegen fid) einfcbüdbtem — wie?"

„9?ein, idb fc^ücbtertc ibn ein, inbem icb ,T)iehe unb !0?ßrber'

fcbrie," »erfe|te @ribe. „3cb fagc Sbnen, ei war mir einmal fogar

Smfl tamit, benn icb b«tte gute Cuft, ibn greifen ju laffen unb einen

^it barauf abjulegen, er bätte mir mit ©robungen jugefe^t unb

mir mein ®elb ober mein Ccben abgeforbert."

„Obo!" fagte Dlalpb/ ibn »on ber <Beite anblicfenb. „TClfo aucb

ciferfücbtig?"

„Kd) bu mein Fimmel, ta febe man!" rief ^rtur, inbem er

ficb mit crfünfleltem Cacben bie ^änbe rieb.

„2Ba« fcbneiben ®ic folcbe ©rimaffen, SKenfcb?" erwibcrte Stalpb

barfcb. „®ie f i n b eiferfücbtig, unb icb bäcbte, mit gutem @runb."
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„9?ctn, nein, nein - ntc^t mit gutem @runb, ober meinen ®ie

mit gutem ©runb?" rief 3(rtur ftotternb. „?Ojeinen ©ic wirflid)?"

„?nun, fo betrad^ten wir bocf) einmal btc ©ac^e/' »erfe^te ?Ra(p^.

„©a (!e^t ein olter ^urfc^e, ber einem SERäbd^cn al§ ®aiU auf*

gejwungen wirb, unb ju biefem alten ^erl fommt ein l^übfdjer

junger SJZenfd^. @ie fagten bod^, er fei j^übfd^ gemcfen?"

„Slein!" brummte @ribe.

„3C^, id) meinte, fo etmai gehört ju ^aben," entgegnete 9tatp^.

„©od) gleic^»iet - fdEjon ober nid^t fc^Bn — ju biefem alten 5Kann

fommt ein junger SJZenfd^, jltopft i^m alle möglid^en Drohungen

}tt)ifd}en bie ^'äl)m - jwifd^en tai ^a\)n^d^(i), beffer gefagt - unb

fagt i^m runb ^erauö, ta^ feine QSerlobte i^n ^aflfe. SBarum tut

er bieö? 2Bol)l au8 reiner SO^enfct)cnlicbe?"

„SfßenigflenS nid()t aui ikhc ju ber ©ame/' erwiberte ®ribe,

„benn id) bähe cöauö feinem eignen ?Wunbe, ba0nidf)t ein ©terbenö»

wörtdljen »on 2khe jmifc^en i^nen gefallen ift."

„©0, au§ feinem eignen SCRunbe?" wieber^olte 9talpl^ »eräd^tlic^.

„9Zun, er gefällt mir um einer ©ad^e willen, ta^ er ©te nämlid)

fo e^rlid^ genjarnt hat, ^\)v — maö ift eö? Säuberen, Icrfreö J^ül)n=

dl)en ober fo ctwai - unter ©d^lo^ unb Ütiegel ju Ratten. ®ribe,

©ribc, nel^men ©ie ftc^ in ac^t. Sd ift allerbingö ein Sriumpl^,

jle einem rüftigen 9?ebenbu^ter ju entreifen — ein großer Sriump^

für einen alten 20?ann. 3(ber bann muffen ©ie fte audf) fejljui^alten

fud^en, njenn fie einmal in Sl^ren flauen ift."

„SEßaö tai für ein iOiann ijl!" rief 3frtur ©ribc, ber tro$ ber

golter, auf tk er tk ganje ^eit über gefpannt worben war, ftd)

anfteötc, alö beluftigten i^n tk ffiorte feineö greunbeö ungemein,

©ann fügte er aber ängftlid^ bd: „'^a, ftc^ i^rer ju »erftd()ern; ©ie

t)aben red^t, ba§ ifl bie J^auptfac^e. So mirb aber nid^t gar fc^roer

fein - ober meinen ©ie?"

„dlidjt fd^mer?" fagte Ülalp^ ^ö^nenb. „Si, ed weif ja alle

5ßelt, mie leid()t SBeiber ju burdf^fdljauen unb ju leiten ftnb. ©od)

fommen©ie. ©ie©tunbe3t)reö@tüdfeönabtl)eran. ©iefönntenaud^

je^t gleid^ tai ®elb auäjal^len, um fic^ nadjl^er eineSOiül^e ju erfparen.

"

„O^, ttjaö ©ie für ein SKenfc^ ftnb!" fräd)jte 3(rtur.

„SQBarum nid)t?" entgegnete Ülalpl^. „3di) benfe, »on je|t biö

jMjölf U^r ja^lt 3^ncn boc^ fein 9Kenfd^ 3i"f^" - ober?"
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„©ag tfl aber, wie ©t'c »tffcn, Ui S^ncn ebenforecntg bcr

gaff/' »crfc^te Tivtm, tnbcm er 9lalp^ mtt einem ^Itrf anfehielte,

in bcn er äffe ©c^lau^ctt unt QSerfc^mt^t^ett legte, beren er fä^tg

toav.

„3(iigcrbem f)ahen ®te jo tod) tai @elb ntc^t hei (vi)," »erfe^tc

dialpl), intern er feinen Sippen ein leifcö ßäc^eln gemattete, „unb

waren auf meine gorberung nic^t »orbereitet, fonft »ürben ®ie eS

mitgebracht ^aben; ®te fcnnen ja niemanb, bem Sie fo gern ge»

fäöig ftnb wie mir. 3^^ »crfletjc. 2Bir trauen un8 gegenfeitig un«

gefäbr im gteicfjen @rabe. — ®inb ®ie bereit?"

@rtbe, ber bei Ülalp^S legten 2Borten nur gcgrinfl, genicft unb

bie Sippen bewegt \)atte, antwortete bejabenb unb hvaiijte nun ein

paor gro§e Schleifen jum 33orfc()ein, »on benen er tie eine an feine

Sßrull beftete unb bie onbre nic^t obne beträcf)tticf)en 2ßortaufwanb

feinem greunbe gu bem gleichen ^toed au^^d)voa1^te. ©o ouSflaffiert

fliegen heite in eine SKietfutfcfje, bie Stalpb bereitgehalten i^atte,

unb fubren nadj ber JBobnung ber fc^Bncn unb über tie Wia^en

unglücflid)en »Braut.

®ribe, beffen SJtut mebr unb mebr fanf, je näber fie bem ^aufe

famen, »erjagte ganj unb gor, ange(tcf)t^ ber trauenjoffcn ®tiüe,

tie bafelbft b^rrfc^te. ©aö ©eftcbt ber armen SDJagb, ber einjigen

^erfon, bcr fie anftd^tig würben, trug bie ©puren »on Sränen unb

einer fc^laflofen Stacht. ?Riemanb war ta, ber fte bewifffommnet

bätte, unb fte fc^lic^en eber wie ein paar ©iebe ali wie ein 58räu=

tigam mit feinem Rubrer in tai gcwöbnlic^e 58efuc^öjimmer.

„SWan foöte meinen, ei ginge ju einem ßeicbenfonbuft unb nidft

ju einer ^ocbjeit," fagtcSlalpb, inbem er unwiöfürlicb feine Stimme

bämpfte.

„J^ä bä!" fieberte fein g^eunb; „®ie ftnb ja - ungemein fpag=

boft!"

„CaS ifl wobl aucb nötig," bemerfte 9talpb, „benn bicr tfl*

trübfelig unb langweilig genug. J^eitern ®ie 3brc SD^ienc auf,

?D?enfcb, unb fdjneiben ^ie niöjt ein ©eftcbt, wie ber ©d)cl>n unter

bem ©algen."

„3«/ Jö/" fagte ®ribe. „"Xber — aber glauben ®ie nicbt, baft

fic je^t gleicb fommen wirb?"

„Si, icb glaube, fte wirb nicbt fommen, hii fte mu§," entgegnete
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tftaip\), ouf feine U^r fc^cnb; „unb taiu l&at ftc nod) etnc gute

^albe ©tunbc 3ctt. - Segeln ©ic 3l>rc Ungcbulb."

„3c') - tc^ bin nid)t ungebulbig," flottertc 2(rtur. „3cf) mßcfjte

nid^t um bie SEBclt ^art gegen fte fein -, ad) bu grunbgütigcr

^immet, um feinen ^rei§. ®ic foH fid^ ^cit nel^men — ganj nad)

^Belieben. 3<^ bin ganj mit il^r ein»crftanbcn."

2öä^renb Ütalpl^ feinem jittemben greunbe einen fc^arfen 53tidf

juwörf, ber jeigte, ta^ er ben @runb bicfer jarten Dtürfftd^t oott»

fommen burd^fd^aute, tief ftd^ ber ©cfjatt eineö guftrittö auf ber

Sreppeuerne^men, unb unmittelbar barauf trat 55ra») auf ben3ß^cn

in§ 3*'"Wß'^/ ^^e J^anb warnenb crl^oben, a(ö fei irgenbeine Äranfc

in ber 9?ä^e, bie man nid^t ftörcn bürfe.

„^ai" fagte er (eifc. „®ie war geftern abenb fe^r franf, unb

id^ glaubte, tA§> ^erj müfte it)r bred)en. ®ie ift bereite angefleibet,

aber fte weint hittcvlid) in il^rem 3*'n»n^i^' 3^bod^ e§ gel^t i^r fdjon

beffer, unb fic ift g«n} gefaxt. Unb tai ifl bie J^auptfad^c!"

„3ft fte bereit?" fragte ^alp^.

„aSoöfommen bereit," entgegnete ber QSater.

„Unb wirb fte un§ nic^t burd^ jimperlid^e ©d^wäd^en, Ö^n=

mad^ten unb bergleid^en auft)alten?" »erfe^te Ütalpl^.

„2Bir fönnen imi je|t juoerftdfjtlid^ auf fle »erlaifen," erwibertc

SÖrat). „3d) ^cibe i^r ben ganjen 5}?orgen jugefprod^cn. — ©Dd(),

fommen ®ie ein wenig bierl^er."

(Sr na^m Ütalpl) dlidieht) in ben fernjlen SBinfet bed 3i»nn'C'^^

unb teuttU auf ©ribe, ber jufammengefauert in einer Scfc faf,

erregt an ten knöpfen feinet 9todfeö jupftc unb ein ©eftc^t mad^te,

in bem ber tüdfifdfje mxt fd^uftige 3(uöbrudf burd^ 23erlegcnl^eit unb

Unruhe merfwürbig gel^oben würbe.

„93etrac^ten ®ie einmal biefen üJJenfcfjen," flüfterte 53ra9 mit

9?oc^brudf. „So ijl im @runbe boc^ eine unperantwortlid^e ®rau=

famfctt."

„2Ba§ tfteine®raufamfeit?" fragte Stalpt) mit einem fo bummen

©cftc^t, alö wmc er burc^auS nid)t, wai ber anbre meinte.

„©iefe ^eirat," antwortete Sßrat). „'S^a^en @ie mic^ nic^t

weiter, ©ie wiffen eö fo gut ali id)."

ffial^pi) judfte in fd^weigenber 23erwünfc^ung über ^Bra^ö 533anfe(=

mut tk 3(d^feln, fniff bie 3(ugenbrauen jufammen unb warf bie
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Ctppctt öuf, mit man wo^ ju tun pflegt, wenn man auf eine gute

^Antwort »orbercttct tfl, aber eine noc^ günjligerc ©elegen^t er*

»artet, ftc anjubringcn, ober eö überhaupt n\d)t ber 3J?ü^c wert

ftnbct, bem ®cgner ju ertoibern.

„©eben ©t'e t'bn nur an - tfl ed ntcbt graufam?" fagte SBrat).

„?fltinl" »erfc^te JKalpb mit fecfer Ottm.

„Unb tc^ hc\)aw(>U ei bod)!" entgegnete ^ra9, tnbem er eine

lebbafte 3(ufregung »erriet. „Qi ifl eine ©raufamfeit — ja, unb

fcf)Iecbt unb oerröterifd^ obenbrein!"

2ßenn 2euU im 33egriff finb, in bie 3(u#übung einer Ungercd)tig=

feit JU mißigen ober ftc su fanftionieren, fo ift ei nidft gelten ber

gatt, ba§ fie SKitleib mit bem ©cgenflanb tei eignen ober eineö

äbnlicben SBubenflüdfed au^brürfen unb ftd) babei fogar tugenbbaft,

moralifc^ unb unenblic^ ergaben über biejenigen oorfDmmen, tie

feine ©pur oon SKitgefübl an ben Sog legen. T)iei ifl eine Kvi

Srbebung tei ©(aubenö über bie 2Berfe unb ifl ein febr bequeme*

QSerfabren. Um 9la(pb übrigen* nic^t unredjt ju tun, muffen wir

gefleben, ta^ er biefe 3(rt »on ^euc^elei fetten antsenbete. "Xbet er

burd)f(^aute biejenigen, tie iid) biefer 33erftettung bebienen, unb

\)atte baber nicbt* bagegen, bag ^Brat) immer mieber mit groger

J§)eftigfeit beteuerte, fte feien im begriff, gemeinfcbaftlic^ eine fdbeug=

liebe ©raufamfeit gu begeben. SnbHc^ nabm er mieber tai SBort.

„®ie feben bod), wai für ein »ertrccfneter, »errunjclter, faftlofer

alter ©tumpf er ift," ermiberte enblicb 9lalpb, al* ber anbre fcbwieg.

„59Benn er jünger wäre, fo fönnte atterbing* »on ©raufamfeit bte

diete fein, aber fo wie er ift — oerfteben Sie micb, J^err 33ra9 —

fo wie er ijl, wirb er balb abfabren unb fte al* eine reiche junge

2Bitwe jurücflaffen ! gräulein üJiagbalena lieg ftcb biedmal burcb

3 b r e n @efd)ma(f bejlimmen, tai näcbflc 2!}?al mag fte ibrem eignen

folgen."

„3(llerbing*, atlerbing*," fagte 55ra9, ber ficb augenfdbeinlicb in

groger Unrube tie 9?ägel jerbig. „3cb fonnte ibr natürlich feinen

beffern fHat geben, al* bie ^Bewerbung biefe* ?0?anne* anjunebmen —

ober fonnte icb, JRirflebt)? 3<^ fr<»ge ®ie al* einen ?0?ann, ber bie

2Belt fennt - fonnte icb?"

„©ewig nicbt," antwortete ?Halpb. „^d) miü 3bnen wa* fagen,

@ir — c* gibt im Umfrcife »on fünf fSReilen unb wobl nocb weiter
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tjunbcrt 93ätcr - mo^l^abenbe, fogar reiche QSätcr, tte mit grcubcn

tbrc 3;öci^tcr, unb t^rc eignen O^ren noc^ baju, btcfem SKann geben

würben, fo affen= unb mumtenarttg er öuSfte^t."

„®ie Ijaben rec^t!" rief 33rar), ber bcgtertg nad^ jebem 33on»anb

^afc^te, ber feinen eignen <Bd)vitt ju red)tfertigen fdjien. „^d) l^ab

i^r fdjon gejlern nadjt unb t)eute bad nämlid^e gefogt."

„®ie fagtcn i^r nidjtö ald bie 2öo^r^eit/' »erfe^te Dtalp^, „unb

taten »d^I baran, obfdjon id) ju gleid^er 3ctt fagen mu§, ba§ id),

wenn ic^ eine Soc^ter i)'düe unb meine grei^eit , mein 93ergnügen,

ja fogar meine ©efunb^eit unb mein ßebcn baoon abl^inge, ta^

fie einen üWann meiner 2Ba^l e^elid^te, l^offentlid) nic^t in tk dloU

njenbigfeit »erfe^t werben würbe, t^r nocf) wcitre ©rünbe ju @emüt

JU führen, um fte jur (Srfüttung meiner SBünfdje ju beflimmcn."

58rap blidfte 9talp^ an, aU motte er fe^en, ob biefer im Srnft

fprccf)e, unb ermiberte nad^ mel^rmaligcm beifättigem Äopfnicfcn:

„3c^ wiü je^t auf einige füJZinuten ^inaufgel^en, um mid) anju«

fleibcn, unb wenn id) wieber l^erunterfomme, werbe id) SWagbalena

mitbringen. SBijfen ®ie, ta^ id) in ber legten Ü^ad^t einen gar

fcltfamen 5raum \)atte, ber mir in biefem 3(ugenblidf wieber einfättt?

di träumte mir »on biefem SO^orgen, unb id) unb <Sie fprac^en mit«

einanber, voie wir eben getan ^aben. 3^ ging ^««n t>inauf — in

berfelben 'iib(id)t, in ber id) eö je^t tue, unb a(ö id) meine J^anb

auöfirecfte, um meine 5od^ter ju ergreifen unb ^erunterjufübren,

fanf ber 58oben mit mir ein, worauf id^ in eine fürd^tcrlid^e 5iefe,

wie fte einem nur ein Sraum malen fann, l^inunterfiürjte, hii id)

entlid) in einem @rabe anlangte."

„Unb ©ie erwadf)ten unb fanben, ta^ (Sie auf bem ?Äürfen lagen,

ober bcn Äopf jum 58ett bcraudl^ängen liegen, ober 20?agenwel^

Ratten?" fagtc Ülalp^. „^a^, J^err ^rat), machen (Sie'ö wie id),

unb befd^äftigen ®ie fidf) bti Sag etwaö me^r — ®ie werben jc$t,

ta fid^ 3^nen tic 'äui^id)t auf eine ununterbrod^ne ^ettt »on 33er=

gnügungen unb Sßeluftigungen auftut, ©clegenl^cit genug baju

^abcn -, bann hkiht 3^nen feine ^eit, ^i^ven näd^tlid^en Sräumcn

nad^jul^ängen."

dialpi) folgte i^m mit einem feilen 93lidf nac^ ber Sür, unb fld)

)u bem 33räutigam wenbenb, fobalb fte attein waren, fagte er:

„J^ören @ie wo^l, wa« id) ^i)ntn fogc, ®ribe, ®ie werben fein
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^o^rgclb ntc^t fe^r lange bejahten muffen. ®te ^aben tod) immer

^cufcl^glürf tn ^i)ven ®cf(^äften. - Senn er ntc^t »orgemerft ifl^

bte grofe SÄctfe antreten }u muffen, ebc ein paar 5Konate »orüber

finb, fo »iß id) einen Mthii flatt tei Äopfcö jmifdjen ben ©c^ultem

tragen!"

3(uf biefe gar lieblich fltngenbe ^Propbcjciung antwortete 3(rtur

nur mit einem entjürftcn Äic^ern. iKalpb »«rf f«c^ in einen ©tu^,

unb fo fa0en beibe in tiefem ermartungöoottem ©c^meigen ta.

9talpb grübelte eben, mit einem J^o^nläc^eln auf ben Sippen,

über baö »eränberte SBenc^men, tai sÖrap \)eüte jur @d)au gejleöt

\)aüe, unb wie balb fein ®tolj burd) i^re Qßerbrüberung ju einem

fd)limmen 3*»^^ ^"f ^'"^ entmürbigenbc QSertraulic^feit bcröb=

geflimmt »orben »ar, alö fein fd)arfe^ Obr baö 9iaufd)en eine*

njciblidjen Äleibeö unb ben guftritt eine* Sjj^xnneö oernabm.

„^tta, aufgemacbt!" fagte er, inbem er ungebulbig mit bcm

gu§ auf tk Srbc flampfte. „^d^m ®ie boc^ ein bi§d)en Ccben,

?0?enfd)! ©ie fommen. 33erfuc^en ®ie'*, 3^fß bürren alten ^nodjen

bierberäufd)leppen - rafd), SDJcnfc^, rafc^!"

@ribe bumpeltc »ormärtd unb fteQte ftd^ gebürft unb lauemb an

Stalpbö <BtiU, alö \id) bic Sür auftat unb ftatt 58raj) unb feiner

5o(^ter S^ifolaud unb feine ©d^wcfter ^ätc^en in aßer ^aft b^rein»

traten.

2Benn irgenbeine fcbrecflicbe Srfcbeinung aui bem dieid) ber

©chatten plß^tid) »Jor ibn bingetreten märe, fo bätte tRalpb nicb*

entfe^ter fein fönnen al* infolge biefer Überrafcbung. ©eine ^änbe

fielen fraftloö an feiner ©eite nieber, er manfte mit offnem ?D?unbc

unb afcbfoblem ©eftcbt jurücf unb blieb bann, in ftummer ^ut ftc

anflarrcnb, fteben. ©eine ^ugen traten aü?> ibren J^öbl«'/ unb

feine ^ü^e ocrjerrtcn ficb fo frampfbaft unter bem Sinflu0 ber in

feiner ©ruft tobcnben Ceibenfcbaften, ta^ man in ibm faum ben

flrengcn, marmorfalten SCRann erfannt baben würbe, al* ber er

nod) »or einer SWinute erfc^ienen mar.

„J)er SKenfcb mar geflcm abenb bei mir!" flüfterte @ribe, inbem

er feinen greunb am 3to(färmel jupfte. „Der »or e*!"

„3<*) f^b«/" murmelte jHalpb; „ei gebt mir ein 2id)t auf! 3c^

bätte e* erraten fönnen. 2ßD icb bingebe, wai id) tun mag - überaß,

an jeber Stfc tritt er mir in ben 2Beg."
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X)te SBIäffc bcÄ ®cftcf)td, btc erweiterten 9?afenlöc^er, baS Soeben

bcr Cippen, bte tro^ beö fejlen 3Cufemanberprcflcnö ntd^t rul^tg bleiben

moüten, jetgten, »etc^e l^efttgen JBcmegungcn m S^tfotauS um btc

Obcr^crrfc^aft fömpften. 3Cber er jügelte ftc, brücftc fanft Äätd^cnd

üvm, um fie ju berutjtgcn, unb trat bann aufredet unb furchtlos,

3(ngeficl^t ju Qfngefldbt, feinem unmürbigen QSermanbten gegenüber.

Uli 93ruber unb ©c^wefter mit einer cblen (£ntfcf)(offen^eit, btc

i^nen wot^l anflanb, <SidU an <Btite ftanben, trat crflt i^rc "äl^nlidf^

hit, tie »ieUeid^t mek niöjt bemerft Ijaben würben, wenn man fte

gcfonbert fal^, red^t augenfäöig j^croor. Der 3Cu§bru(f, tie SKiene,

ber 58Iicf bed 53ruberd, atteö fpiegelte ftd^ — nur n)cid)cr unb »cr=

feinert in bcn gormcn wciblidjer 3art^eit unb 3Cnmut - in bem

3tntli§ ber ©c^rocflcr, dlod) fcf)lagenber war aber eine unbcfd)reib=

lic^e Stbnlid^fcit in ?)lalp^d ©cftcfjt mit benen feiner 93crwanbten.

Säl^rcnb le^tere nie fd^öner unb er nie J^äglid^cr audgefe^en, wä^^

renb fte nie ftoljer unb er nie ^alb fo gebcmütigt bageflanben, fo

war bicfe 3(^nlici^feit bod^ nie fd^ärfer l^croorgetreten unb tro^ bcr

SBoö^eit, bic feine 3üge »crjerrten, nie l^alb fo ougenfättig gewcfen

ali in biefem 5Cugenblidf.

„J^inweg!" war ba§ erfte Sfßort, baö er jwifd^en ben fnirfd^cnben

38^nen j^eroorbringen fonntc. „^inwcg! SBaö bringt bid) ^icr^er

- Cügner - ©c^urfc - (Jlcnber - Dieb!"

„3d^ fomme l^ierl^er/' fagtc ?KifDlaud mit leifcr, tiefer ©timme,

„um womBglid^ eine Unglüdflid^e »on bem Opfertob ju retten, bem

il^r fte beflimmt tjabt. ßügner unb ©d^urfc finb ©ic in jcber ^anb*

lung ^ijvei ßebenö gewcfen. ©icbfta^ t'fl 3^f ©cwerbc, unb wenn

©ie nic^t ein jweifad^cr feiger J^unb wären, fo fönnten ©ic nid^t

Mer fein. Doc^ ^arte 2ßortc »erfangen hei mir ebenfowenig ali

barte ©dblägc. ^icr ftebe id^ unb wcid^c nidf)t, hii id) meinen ^med
erreicht ^abc."

„?0?äbd^en," fagtc 9ta(pb, „entferne bidf)! @cgcn i^n fönnen wir

®iwaU braud^en, aber id) möchte nidf)t, ta^ bu ©d^aben näbmcft,

wenn eS ftc^ änbcrn lä^t. Sntferne tii), tu fd)wac^c, einfältige

Dirne, tamit wir biefen ©rf)lingcl nad^ QSerbicnfl be^anbeln fönncn."

f/3t^ 9et>e nidjt," rief Äätd^en mit leuc^tenbcn 5(ugcn, wä^renb

ein ©lutflrom i^re 2ßangcn überflog. „93erfud)tö, cud^ an i^m ju

»ergreifen, unb i^r werbet fc^cn, ob erd euc^ nidft bcimjablen wirb.
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3br »DÖt tfitlUidft gegen mid} ©etcalt hvaüäjtn, unb trf) fann mir

benfen, ba§ ed euc^ an Cufl baju nicf)t fe^lt, bcnn idf hin ein

SKäbd^en, unb eine fo((f)c ^anblung »äre eurer mürbtg. ^ber,

wenn aud) meine förperltc^en Gräfte noc^ bte eine* fcf)n)öc^en

aj?äb(^end fmb, fo ^obc icf) ben SDZut einer grau, unb i^r »enigilcnS

feib gen)i§ nid^t bie 2eute, tie mid) in einet ©ac^e, toie biefe, »on

meinem QSorbaben abjubringen »crmiJgcn."

„Unb voai ift benn biefcd93orbaben, »enn man fragen barf, mein

boc^fabrenbe* ©ämdjen?" fragte 9ta(pb.

„Dem unglücflid)en ©egenftanb eure* teuflifc^en Komplott* nod)

in bicfcm legten !Xugenblicf einen 3uflu<^t^Drt unb eine Heimat an»

jubieten," »erfe^te iKifoIau*. „2ßenn tie nabe 5(u*ft(^t, einem

fold)cn SWann, wie ®ie ibn ibr »erfcb^fft baben, überliefert ju werben,

ibren ®inn nicbt änbem fann, fo boffc id), td^ fle ficb burdb bie

flebentiicben »Bitten eine* SBefen*, ba* ibrem eignen ©cfcblecbt an»

gebort, bewegen lägt. S^benfaß* fott e* ocrfucbt werben, unb wenn

icb ibrem 93ater eröffnet babe, »on wem icb fomme unb oon wem
icb beauftrogt bin, fo wirb e* nur eine um fo grßßrc SKieberträcb^ig'

feit fein, fadö er e* bennocb wagen fotttc, biefe Beirat }u erjwingen.

J^icr toiü id) ibn unb feine Socbter erwarten. 3Cu* feinem anbern

®runb brachte icb meine ©cbwcfler an einen Ort, wo fte ©efabr

lief, einem ©cbeufal, wie 3bnen, }u begegnen. 2ßir ftnb nic^t 3bret=

wegen bier, baber böben wir nic^t im @inn, ein weitre* SSort an

©ic }u »erlicren."

„2Dirflict)?" fagtc ?Ralpb. „©a* Süngfercben befiebt alfo gleid>=

faß* barauf, bierjubleiben?"

Äätd)en* 58rufl bob ficb »or Sntrüflung, aber fte fcbwicg.

„9?un, ®ribe, feben ©ie einmal," fagte Stalpb- „Diefer JBurfcbe

- e* tut mir leib, geftebcn ju muffen, ta^ ei meine* 55ruber* ®obn
unb ein beillofer Slenber ift , an bem jebe ©emeinbeit unb jcbe*

niebrige 93erbrccben baftet —, biefer Q3urfcbe fommt beute ber, um
eine feierliche ^anblung ju flören, unb ia er wei^, baf er ©on

feinem (Einbringen in tcii ^au* eine* anbern unb oon feiner 58e=

barrlidjfeit, e* nicbt »erlaffen ju woöcn, ju gewärtigen bat, mit

Auftritten auf tie ©träfe geworfen unb ol* ber 93agabunb, ber er

ifl, burcb ben Äot gejogcn ju werben - merfen ©ie wobl auf,

®ribe -, ba er tiei weif, bringt er tie ©cbweilcr ju feinem ©c^u^
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mit, weil er bcnft^ wir njürben ein einfältige« ?0?äbd)en ber ©c^mad)

unb ber ©cntütigung ntdjt audfc^en, an bte er gemö^int tft. Unb

felbft je$t, ba tcf) fie »or ben golgen gewarnt ^abe, behält er fie
-

wie ©t'c fe^en - nod^ immer hei ft<^ unb flammert ftd) an ibre

©dbürjcnbänber, wie ein furc^tfame§53übcben an bie3torffd)ß0e feiner

SKutter. ?fli<i}t mabr, baö ift ein feiner B^ifig/ unb gar mobl berechtigt,

baS üKaul fo »dQ ju nebmen, mie ®te e« felbf! foeben gebßrt baben ?"

„Unb wie iö:) fcbon geftcrn abenb mit anjubören ©elegenbeit

batte, a(ö er ftcb in mein ^aui fcbticb unb — bä bä bä! - gar batb

ftcb aucb »ieber baoonfcblid), nadbbcm idb ibm ein bi^djen Sobed=

ongft eingejagt bötte," fügte 3(rtur @ribe bei. „Unb ber mBcbte

i^'dulein ?D?agba(ena beiraten? ^cb bu grunbgütigcr ^immel!

2Bünfcbt er »ielleicbt au^erbem no<i) etwaig können wir nicb^ oicU

letdbt nodb etwa« anbreS für ibn tun, alö tai SCRäbcben aufgeben?

(Sd föme ibm tvabrfdbeinlicb nicbt ungelegen, aenn wir aucb nod)

feine ©cbulben jabUen, tie ^auöeinricbtung beforgten unb ibm ein

paar ^Banfnoten für ben ^Barbier in tie ^afdje ftecften, wenn er

überbaupt einen braucbt? ^ä bä bä!"

„Du »iöfl alfo bab(eiben, ?0?äbcben?" fragte 9talpb, ficb wieber

an Äätcben wenbenb; „widft bidb, wie eine betrunfne SÜRe^e, tie

treppe binunterwerfen laffcn, waö bir, fo wabr idj lebe, wiberfäbrt,

wenn tu tid) nicbt au« bem <Btauhe macbfl? - Äeine ^Cntwort?

9?un, bu magft bidb hei beinem trüber für tie "i^olQen bebanfen.

@ribe, rufen ®ie J^errn JÖrap berunter, aber nid)t tie Socbter.

©ie foß injwifcben oben bleiben."

„2öenn 3bnen 3br ^opf Heb ifl" - entgegnete S^ifolauö, inbem

er *Poften fa§te an ber Sür unb mit berfelben leifen ©timme, wie

frübcr, fpracb, in ber aucb je^t nicbt mebr Ceibenfdbaft gitterte, a(«

fle anfang« »erraten batte —, „fo bleiben ®ie, wo Sie finb."

„kümmern ©ie ftcb um micb, nicbt um ibn, unb rufen ©ie ^errn

58rap b^runter," fagte 9talpb.

„5tümmem ©ie jlcb lieber um ftcb f^^^ft ol^ uw ein«t »on un«

beiben unb bleiben ©ie, wo ©ie ftnb," erwiberte 9?ifolau8.

„2Boöen ©ie ^errn ^Brap bcrunterbolen?" rief ?Ralpb leiben=

fcbaftlicb-

„3«b gebe Sbnen ju bebenfen, ta^ ei auf 3b« eigne ©cfabr

gefd^iebt, wenn ©ie mir ju nabe fommen," erflörtc 9?ifolau«.
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Onbc jßgerte. "Xbev Slalpl), ber je^t fo wütcnb wie etit gcrctjtcr

5tger war, ftürjte nad) ber $ür, unb alö er an Äätc^en »orbct

wcötc, faßte er biefclbe rau^ am "üvm. dlihhü%^ 'ÜUQtn (prüften

geucr, unb cl^c man ^idji »erfab, ^atU er feinen Önfel am fragen

gepacft. 3" biefem 3(ugenblirf Heß ftc^ ber Jatt eine* fc^weren

^Brperö im obern 3'*"«"^^ oerne^men, unb unmittelbar barauf

^5rte mon ein IwM unb berjergreifenbeö 3ammergefcl^rci.

"Xüe (lanben ftumm unb faben cinanbcr an. SEÖcbflagc folgte je^t

auf 2Debflage; bann bßrtc man im 3i'«nicr ein nsirreS ©ctrampel

»on fcbweren dritten, biö ild) enblid) einige fd()riöe Stimmen unb

tic Sorte: „Sr ifl tot!" unterfc^eiben ließen.

„SBeg tal" rief S^ifolauö, ber je^t ben ganjcn ©türm ber Reiben»

fc^aft, ben er biöber gebügelt t^atte, lodbrecben ließ. „5Q3enn bter

eingetreten iH, waö x<i) Faum ju boflFen wage, fo feib ibr ©cburfen

in euren eignen ©cblingen gefangen!"

(Sr jlürmte aui bem 3iwmcr, flürjtc bie treppe binauf in ber

9ti(^tung, »on ber aui ber ßärm ficb »ernebmen ließ, babnte ftcb

einen 2Beg burd) tic SD?affe »on beuten, bie ein fleineö ©cblafgemacb

füllten, unb fanb 53ra9 tot am ^oben liegen, wäbrenb beffen Socbter

ben ?ei(bnam umflammerte.

„2ßie ift bieg jugegangen?" rief er mit wirren 53l{cfcn.

Sinige ©timmen antworteten burcbcinanber, man bätte ibn burd)

bie balboffne Sür in einer feltfamen unb unbequemen Stellung in

einem ©tubl jurücfgelebnt gefeben; auf mebrmaligeS "Änreben wäre

feine "Antwort erfolgt, unb fo bätte man geglaubt, er fcbliefe, hii

ftcb jemanb ibm genäbert unb ibn am Htm gefcbüttelt b^tte, worauf

er fd)wcrfä(lig lu 58oben gefunfen unb man ben eingetretnen Sob

feflfteüen fonnte.

„5Ber ift Eigentümer bicfeS ^aufe8?" fragte ?nifolau« baftig.

S!)?an nannte ibm eine ältlicbe grau, au ber er, wäbrenb er nieber=

fniete unb ÜJiagbalenenö 3(rme fanft »on ber Ceicbe löfte, um bk fte

gefcblungen waren, fagtc:

„3cb banble, wk mir tk Dienerin bier bejeugen fann, im ?Kamen

ber näcbften greunbc biefer Dame unb füble mid) baber »erpflicbtet,

fie »on biefer fd)recflid)en ©jene ju entfernen. ©ieS ifl meine

©dbwefler, bereu Obbut id) fte übergebe. fOJeinen 9?amcn unb meine

5(breffe nennt 3bnen biefe Äartc; oud) werben ©ie alle nötigen ^n»
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„Dicfer Wiann forbcrt, mmS m'c^t t>m gehört, unb er fett jle ntd^t

^aben, wären e§ Aud) plnfjtg ober Muntert, bte i>m jiir ©ette

ftttnben/' entgegnete JWtfolaud.

„SBer »trb t>n ^tnbcm?" *

„SKtt welchem ?Recf)t, mödjte tdj »tffen?" fagte SRalp^. „9Wtt

welchem Stecht, wenn td> frogen barf?"

„Wlit bem Siecht , tai mir bie Kenntnis »on euren ©c^ltc^en

gibt, bte euc^ ^tnbem mtrb, mtr cntgegensutretcn," fagte dlihlmi,

„unb mit bem nod) bcffern 9ledbt, ba§ biejenigen, »eichen id) biene,

unb bei benen ®ie mid) niebcrträc^tig ju »erleumben fuc^tcn, i^re

näc^ftcn unb teuerflen greunbe ftnb. 3n i^rem 9?amen fü^re id)

fie aui biefem J^au*. ^la§ ba!"

„SWoc^ ein SBort!" rief 9talp^, fc^äumenb »or ffiut.

„Äeine ©ilbc!" »erfe^te ?KifoIaud. „^d) mü feine ©ilbe metfv

^ören — nur noc^ baö eine fagen: ©e^en ©ie ftc^ »or unb »er»

geffen ©ie nic^t bie 53Barnung, bie id) 3^nen gab! 3^f ^«g ift

oorbei, unb bie JRad^t hnd)t dnl"

„iOJcinen ^lud), meinen hittem, tßblic^en ^lud^, Änabe!"

„2Bo^er »oßten ®ie glücke nehmen? Ober wai fann ein

gluc^ aud bem SKunbe eine^ ÜKanneö wie ®ie bewirfen? 2ßa«

ein ©egen? ^d) »ame ©ie. Un^ei( unb Sntberfung l^äufcn iid)

über 3^fc«« J^aupt bic^t jufammen; tk ®eh'dutt, bie ©ie »ä^renb

3^te^ ganjen ©c^anblebenS aufgeführt l^aben, jerfaßen in ©taub.

3^r ^fab ift »on ©pöbem umflcttt. ^ti^ntaufent ^funb 3bteÄ ju=

fammengcfc^arrten Üleic^tumö finb mit bem blutigen 2ag »er«

nid^tet!"

„©ad ift nic^t aabr!" rief 9la(pb jurürffc^recfenb.

„Qi ifl toabr, unb ©ie werben ^td) nodf baoon überzeugen.

'Üod) idf babe feine 2ßorte mebr }u oergeuben. 2Beg »on ber

Züvl Mtdftn geb »oran. 3<^ f«*« feinem, an eind ber Jfauen«

jimmer ober an micb <^anb )u legen, ja nicbt einmal ibre ^(eiber

}u flreifen, wenn fie an eud> »orbeifommen! — 2Bie? ©ie geben

fld) iufrieben, unb biefer »erfperrt und ben ffieg?"

Httm ®ribe war nämlicb - fei ed abfic^tlicb, ober wufte er fi«^

in ber QSerwirrung nid^t ju bclfcn - in tic $ür getreten. 9?ifolau*

fc^leuberte ibn mit foltber ©ewalt beifeite, ba0 ber HlU im 3i»nmer
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um(>ertaumelte, hii er gegen eine fd^arfc SKouerfante prattte unb

nieberflürjtc, bann na^m er feine fc^ßne ßajl auf unb eilte rafc^

^tnaud. 9?temanb wagte e§, i^n ju Italien, wenn auc^ einer Cuft

baju gcljabt i)'dU(- Sr bahnte fid^ einen Seg burc^ ba^ 93olf§=

gebränge^ welches tai ©erüc^t »on bem 3ßorfatte um tai ^mi
»erfammelt Ijatte, trug ?0?agbalena im (Sturm feiner ^Aufregung fo

leicht ba^in^ aU ob fle ein ^inb gemefen märe, langte mit it)r bei

bcr Äutfc^e an , wo Äötd^en unb bie ©ienflmagb bereite darrten,

übergab ftc beren Ohl)ut, fd^wang fidf) ju tem Äutfc^er auf ben

®o(f unb gab bemfelben ba* 3^^"^^« Ju<" 3(bfabrt.

angelegen^eiten, ©orgen, Hoffnungen, '^äufc^ungen

unb ^riibfal.

<2Jbg(eici^ SOtabam S^icflebp oon itjren ^inbern über jeben i^nen

felbft befannten Umflanb in fOJagbalena 35rat)ö ©efd^idjte bele^rt^

i^r tie oerantwortlid^e ©teffung , in welcher ftd^ S^ifolau^ befanb,

aufö genaujle auöeinanbergefe^t unb fie fogar auf bie ÜWiJglicfjteit

vorbereitet war, bie junge ©ame in il^rem eignen J^aufc aufnehmen

JU muffen (fo untt)a{)rfcl)einlic^ auc^ alten ein folc^eö Dtefultat noe^

oor wenigen ?0?inuten gefdjienen \)aUc), blieb boc^ ber guten grau

x)on bem 3(ugenblicfe an, alö man fte ind QSertrauen jog, aöed

fo uncrflärlic^ unb gebeimniö»off, ta^ weber Söelel^rungen nod^

3(uöeinanberfe^ungen hex if)v etma^ oerfangen wollten — ein 3"=

ftanb, ben fle nac^ jebem neuen ©elbflgefpräc^, nad) jeber neuen

Srwägung nur um fo brücfenber fü^te.

„"Xber bu mein .^immel, Äätc^en/' argumentierte tic gute ©ame,

„wenn tie J^erren S^eerpbte nicf)t Ijoben wollen, ta^ biefe junge

Dame heiratet, warum reichen fie benn nid^t beim ßorbfanjler eine

aSorlage ein, übergeben fte ber 33ormunbfc^aft beö ^anjleigericl)td

unb fd^ließen fte ber ©ic^er^cit wegen in tai gleetgefängnig ein?

^d) ^abe ä^nlid^e gäöe fd^on ^unbertmal in ben 3^ttungen gelefen.

Ober wenn fte tit ©ame fo gern ^aben, wk 9?ifolauS fagt, warum

heiraten fte (le nic^t felber — id^ meine nämlic^ einer »on i^ncn?

Unb felbfl angenommen, e8 fei i^nen nic^t redl^t, ta^ fte ftd^ »er»
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mS^le^ unb looQen fte aud) nidjt felbfl betraten, warum, um ®ottti

»töcn, foö S^tfoIauÄ in ber SBclt herumlaufen unb anbrcr Ceute

^od)je»t ftören?"

„SKtr fdjetnt, bu ^afl bte ®a(^e ncd) nidjt veäjt begriffen," fagte

Äätd)en fanft.

„9?un, id) mu§ gefielen, mein liebet Äätdjen, tu bifl ja un*

gemein ^öflid)! »erfe^te ?0?abam 9?icf(cbt). „'^d) backte bod), tcf)

wäre felbfl aud) »erheiratet geroefen unb \)'dtte anbre Ceute heiraten

fcljcn. ?Rid)t begriffen? fOJan fe^c!"

„3«^ weif, bu bifl fe^r erfahren, ?0?ama/' fagte Äätc^en, „id)

meine nur, ta^ bu »ielleic^t in biefem ^oQ liic SSer^ältniffe nic^t

ganj uerfle^fl. 5fßir ^abcn fte gemif nidjt teutlid) gefd)ilbert."

„T)ai ifl aöerbingd fe^r wa^rfc^einlic^," entgegnete tie SKutter

ra^d). „^d) bin gen)i§ nid)t oerantwortlid) bafür; ne^mc mir aber

bod) gleid)3eitig tie greibeit, meine Siebe, ju erflören, ta^ id) bie

iöerbältniffe, tie für ftc^ felbfl fprec^en, oerflebe, unb jwar fe^r gut

oerfle^>e; bu unb ü^ifolauö mbgt ja entgegengefe^ter 3)?einung fein.

5ßarum mac^t man benn hci fo oiel Q(ufbebenö, weil biefe 2)?amfctt

SKagbalena einen SKann \)eiraten foö, ber älter ifl ald fte? Sein

feiiger ^<x)ßa war aud) älter a\i id) — um »ierunbein^alb 3a^r

älter. 3i>Nnna ©ibabö — tie ©ibabfend wohnten in bcm fc^iJnen,

fleinen, weifen, nur einen Otocf ^o^cn, mit ©tro^ bebecften J^aufe,

tai über unb über mit Sfeu unb ©c^lingpflanjen bewac^fen war

unb ein au^gefudjt fdjöneö 'Portal oon Scnc^orofen unb aßer^anb

anbem @ewäd)fen l>atte, wo einem tie Ohrwürmer an ®ommer=

abenben gewö^nlid) in ben Jee fielen, meiflen^ plumpflen fle auf

ben JRücfen unb flrampelten bann fc^rerflid); unb wo tie Jröfc^e,

tuxd) bad '3lad)Üid)t angelorft, bcranbüpften unb aui it)ven fleinen

Ttugen^fiJ^len wie S^rijlcnfinber blitften - 3o^anna ©ibabd, fagc

id), heiratete gleic^fatld einen IDlann, ber »iel älter ali fte felbfl

war, unb wollte nid)t »on i^m laffen, fo fe^r man i^r auc^ obriet,

benn ibre 2iehe ju ibm war beifpielloö. SO?an \)at hei ^oiianna

©ibabö fein 2Defen§ gemacht, unb ibr ®atte war ein braoer, »or*

trefflicher 3}?ann, bem alte 2Belt @ute* nadjrebete. 2Darum tut

man je^t fo mit biefer 3!}?agbalena?"

„Der ibr beflimmtc ?D?ann ifl »iel älter; fte bat ftd) ibn nid)t gc=>

wäblt, unb fein Sbatafter ifl tai gerabe ©egenteil »on bcm, weld)en
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bu eben bcfc^rtcben ^aft. ©tc^fl bu ntc^t ben ^immelbo^ctt Unter*

fd^teb jwtfc^en bfefcn jwet gätten?" fragte Äätd^en.

SWabam Tftidleht) crmtberte ^tcrauf nur, ba0 fle gcwig fe^r bumm
fem muffe, tatfäc^Itd^ gar nt'c^t me^r baran jwetfle, ba tbr bte eignen

Ätnbcr bieö fafl jeben Sag auf baö Sorot fdjmierten
; fte wäre a0er-

btngd etwai älter ali t'l^r ?llad)wu<i)i , unb einige törichte ^eute

möchten »iellctc^t benfen, fte mü0te natürlic^crmetfe bic ©ac^e am
bellen »erfleben; aber fte \)'dtU ot)ne 3n>etfc( unrecht - natür=

iid) unrecht - fic t^ätU ei ja immer — fte fönnte überhaupt nidjt

rec^t böben — fo etwai liege fic^ gar nic^t »on i^r erwarten — fte

würbe baber beffer tun, ftd) nie mebr eine 93lß0e ju geben. Unb

wobl eine ©tunbe lang gab tit gute Same auf ade 23erfiJbnungÄ=

unb 93efcl^tt)ici^tigung§r>crfuci^e feine »eitere Unttoovt, ali: — ob,

natürlid^ - warum fragte man auc^ fie - ibre ?0?einung fäme gar

nic^t in ^etrac^t — e^ wäre gleichgültig, wai fic fagte — nebfl

»ielen anbern berartigen (Entgegnungen.

3n biefer ©emütööerfaff'ung (tie fte, tu fic öorberbanb auf tai

©precben »erjfcbtet \:intte, nur bier unb ta wiebcr burd) ein 9?i(fen,

ein reftgnierteö 5(ugenauffcblagen unb leifeö ©töbnen auöbrürfte,

tai fte, wenn eö bcmerft würbe, in ein furjeö J^üjleln umwanbelte)

blieb SWabam JWirflebr), bii 9?ifolauö unb ^ätdjcn mit ibrcm

©orgcnfinb jurürffebrten. ®ie war ftcb inawifc^en ibrer SBicbtigfeit

wieber bewugt geworben, unb ta fte au0erbem tie Prüfungen eineö

fo jungen ©efcböpfeö intereffierten, entfaltete fie nic^t nur über=

großen Sifer unb 53eforgtbeit, fonbern tat fid) ungemein oiel barauf

jugute, ibrem ©ebne ju bem »on ibm eingefcblagnen 2Beg geraten

ju baben. ©ie erflärte iahei nicbt feiten mit einer bebeutfamen

SWiene, ta^ bie ©acbe, wie fte je^t flünbe, ungemein günftig fei,

unb lieg aucb 3(nbeutungen falten, taf ei wobl je^t ganj anberö

(leben würbe, wenn nicbt ibr weifer d{at unb ibre (Ermutigungen

bie Singe ini gebörige @leiö gebracht bätten.

2Bir woöen inbed nicbt unterfucben, ob fOJabam ?ftiälehr) bei bcr

2(ngelegenbcit wirflidb eine fo wichtige .^anb mit im ©piel b^tte

ober nicbt, fonbern beuten nur an, ta^ fte ebne ^meifel aöen @runb

jum jubilieren botte. Sie beiben Vorüber erteilten 9?ifolaul nadb

ibrer JRücffebr wegen feincd ^Sorgebend folcbc ßobfprücbe unb jeigten

eine folc^e greube über t:>ie peränbcrte ©acblage unb iie ^Befreiung
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tljrer jungen grcunbtn aul fo fc^werer ©rangfat unb fo bro^ettber

©cfabr, bag SWabam dlidlthp tfercr 2od)ter }u »teber^oltcn SWaten

»crfjc^ertc: fle betrachte nun bö* ®lürf ber gamtite „fo gut aW
Qtmad}t. ^n Äarl S^cerpblc ^attc t% in ber 3:at — wtc SKabam

iWttflebn aufd bcfttmmteflc behauptete - tm erften Übermaße tet

Überrafc^ung unb grcube „fo qut cili" gcfagt, unb ebne auf bte nähere

93cbeutung btcfer ^^rafe etnjugeben, na^m ft^/ f»i>ft bte ©ac^e

|ur Sprache fam, etn fo gcbetmntd»one§ unb »tc^tigtuenbcd SBefen

an unb erfd^aute in ber ^crfpefttee fo »unberoofle 53tlber »on

dteid^tum unb ^Cnfeben, ba§ ft« (f'> f^nt unb unbeutlid) fle aud)

»aren) ju folcfjen ©tunben fid) faft fo gtücfltc^ füllte, ali ftünbe fic

für immer auf ber ©lanjbB^c i^tev 5!Bünfd)e, unb al§ mären aUe

t'bre ©orgen ju Snbc.

Der plö|ltd)e unb fc^retfltc^e ©c^Iag, baju bte furchtbare Xngfl

unb bte feeltfd^en Dualen, bte fte fo lange ju er(etben l^aüt, waren

jum'el für 3JZagbaIenad Gräfte, unb nacfjbem fte ftc^ »on bem 3"=

Oanb ber 95etäubung erholt batte, in ben fie glürflidjertoeifc ber

jäbe Job i^red 93aterd geffürjt, »erftel fte in eine gefährliche Äranf=

t)eit. SBenn tie jarten pbpftfcfjen Gräfte, »»elc^e burc^ eine unnatür=

licf)e ©pannfraft ber Energie unb ben feften Sntfdjluf, nicf^t nac^=

jugeben, aufrechterbalten rourben, enblic^ nad)laffen, fo ftebt bie

Srfc^laffung gewBbnlic^ in bem gleichen 53erbältni§ }um ®rab

ber frübem 58emübungen. üWagbalenaS ^ranfbeit »oar baber loeber

eine leidste noc^ eine fd^neß »5orübergebenbe, fonbem bebrobte eine

3citlang ibren 33cr(lanb unb — toai faum fc^limmer ifl - -ibr

Cebcn.

2Öeld)er oon einer fo fd)t»eren unb gefäbrlic^en Äranfbeit langfam

©enefenbe bätte unempftnblid) fein fönnen gegen bie unermüblic^c

5(ufmerffamfeit einer fo fonften, rücfftd)tdootten unb pflic^tgetreuen

Pflegerin, wie ^'dtö:)en »ar? 5fuf men fonnte bie fü§e, meidfc

©timme, ber leichte $rttt, tie jarte ^anb, tie rubige, freubige, ge»

röufd)lofe Q(udübung jener taufenb fleinen Ciebc^betoeife, tic wir tn

5agcn ber Äranfbeit fo tief füblen unb, fobalb wir gefunb finb, fo

leicbt oergeffen - auf wen fonnte aüti tiei einen fo tiefen (5in=

brucf machen, al* auf ein fo jugenblidjed .^erj, tai bie reinften unb

ebelften ©efüble bed Sfßeibe* in feinem 3nnern barg, ba* je$t jum

frflenmal bie 3nnigfeit unb 5(ufopfrungdfäbigfeit feine* eignen ®e=
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fd)(cd)tö - btc c§ früher nur m ftc^ fclbflfcnncn lernte- erfahren burfte,

unb ba§ burc^ Unglürf unb ßctbcn für bog itjtn fo lange frcmb ge-

bliebene unb lange oergeblic^ gefachte SWttgcfü^l fo empfängltd) ge=

»erben roar? Darf ed un^ munbern, ba§ 2agc genügten, um ein

fo berjlic^eö Q3er^ältniö jmifdjen ben beiben ju fc^affen, tai ftc^

fonft er(l md) jabrelangem QSerfe^r enttöicfelt? Darf eö uni n)un=

bern, wenn mit jeber ©tunbe ber rüdffel^renben ©efunb^eit ein leb=

baftereö unb frcubigereS QSerftel^en aß ber ßobfprüd^c erjielt tt5urbe,

tk Äätd^en i^rem 58ruber juteil werben ltc§ , wenn fte fid) alter

©cfc^c^niffe — fte fd)icnen je^t alt unb »or S^^rcn »orgefatten ju

fein — erinnerten? Unb fann man ftcf) rounbern, wenn biefe 2ob=

fprüd^e einen rafc^en 2Biberl^aß in SKagbalenenö J^erj fanben, unb

wenn eö il^r, ta Stifolauö' 53ilb it)x fo unabläfflig in ben 3"9^"

feiner ©c^wefter entgegentrat, baf fte tk beiben faum ooneinanbcr

JU trennen »ermod)tc, fc^wer würbe, ibre ©efüble fo genau ahin=

wägen, ba^ iid) nidjt unmerflid) ibrer ©anfbarfeit gegen ben jungen

50?ann aucb ctmai) »on bem wärmeren ©efüble, tai fte gegen

Äätcben bcgte, beigemifcbt bätte?

„schein liebeö Äinb," pflegte ?0?abam ?Ricflebt^ ju fagen, wenn

fte mit einer auögefucbten QSorftdjt inö 3inimer trat, tk faft baju

angetan war, tu 9?er»en cined Traufen mebr anjugreifen, alö wöre

ein 9leiter in ooQem @alopp babergefprengt; „wk gebt ei 3bnen

\)mU abcnb? J^offentlid) bcffer?"

„58einabe gut, SOZama," fonnte bann ^ätcben antworten, inbem

fte ibre Urbeit beiseitelegte unb ?i}?agbalenad J^anb ergriff.

„^'ätd)enl" lautete bann ?0?abam Ü^icflebpö oerweifenbe @egen=

rebc - „fpricb bocb nicbt fo laut."

Die würbige t)ame fpracb nämlid) in einem glüflern, ba§ bem

flärfflen SWann tai 33lut in tm litern bätte gerinnen fönnen.

Äätcben nabm folcbe 93erwcife mit ber grt)^ten Stube b'f / ""b

SKabam 9?icfleb») fe|te bann gewöbnlicb, wäbrenb fie in einer 2öeifc

umberfcblicb, ta^ jebe Siele fnarrte unb jebe gälte ibreg Äleibeö

raufcbte unb fnifterte, nodb ijiniu:

„iOtein @obn 9?ifolauö ift eben nad} ^aufe gcfommen, unb icb

befucbc ®ie, meine 2khe, in ber gewobnten SBcife, um oon 3brcn

eignen Sippen ju »ernebmcn, mk ©ie ficb beftnben, ia ibm mein

58cricbt nic^t genügt unb niemals genügen wirb."
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fO^agbalena entgegnete bann oteUetc^t:

„Sr ift \)mte abenb länger ali geteö^nltc^ auSgeblteben - fafl

um eine i)albc ©tunbe."

„3?un, id) ^abc bod) in meinem ganjen Ccbcn feinen ?0?enfc^cn

gefc^en, ber fo um bie ^eit Q3cfc^eib wupte wie ©ie," ftang bonn

bic gewohnte, fe^r erftaunte 3(nt»ort. „SBa^r^aftig, niemals! ^d)

\iCittt feine 3(^nung, ta^ ?nifolauö fpäter ali fonft gefommen i(l;

nic^t bie geringfte. 9?icfleb») pflegte ju fagcn - id) fpret^e »on

beinern armen ^apa, liebet Äätd)en — er pflegte ju fagen, ber .junger

mörc bie befle U^r in ber 2ßelt; aber ber mad^ti bei 3^^" "*t^t^

gräulein SÖrar), bcnn ®ic ^aben nod) immer feinen 3(ppctit, fo fe^r

id} eS aud) »ünfd^te, unb in ber '^<xt, id) meine, ®ie feilten etmai

einnehmen, ta^ er »ieberfomme. 3^ »ct§ jw<>f "i'^t mc^r rec^t,

aber idj glaube ge^ijrt ju ^aben, ta^ jtoci ober brei ©u^enb Ärebfe

!Xppetit machen, obgleich im ©runbe tai auf eind ^erauSfommt,

benn id) bcnfe, <Bit muffen »orl^er Uppetit ^aben, e^e ©ie bie

Ärebfe effcn fijnnen. ^abe id) Slrcbfc gefagt? 9Zein, id) meinte

Tfuflern, tcd) tai ifl wo^l fo jiemlid) gleichgültig; aber mie fonnten

®ie tenn wiffen, ba§ 9?ifolaug ..."

„Tiui bcm einfachen ©runbe, »eil wir eben »on i^m gefproc^en

baben."

„di fommt mir »or, alö fpräd^fl bu nie »on etwaS anberm, unb

ei überrafc^t mid) nid)t wenig, ta^ bu fo gar gebanfenlod bifl. S*
gibt ja Dinge genug, über tie man bin unb wieber fprec^en fann,

unb ta bu weift, wie wichtig ei ifl, 5'^äulein ^rat> aufiubeitern,

ftc JU ievUveuen unb fo weiter, fo fann id) wabrlic^ nic^t begreifen,

mai tid) »eranlaft, immer badfelbe 5bema berunterjuleiern. ©u
bifl eine fcbr frcunblidje unb gute ^Pflegerin, ^ätc^en, unb id) bin

überjeugt, baf bu ben beflcn SfBiöen t)aii] aber id) mei^ nid)t, wie

ei mit gräulein ^rat)d ^citerfeit flehen würbe, wenn id) nid)t wäre,

wai id) aud) jeben 5ag bem 7(rjt fage. Sr meint, er fßnne nidjt

begreifen, wiefo id) mir meine bcitre unb rubige Raffung bewahren

fann, unb id) muß fagen, id) wunbrc mic^ oft felbfl, t<x^ ei mir ge^

lingt, ftetö fo guter ?aune }u fein. @ewif ifl ei eine 7(n(lrengung,

aber immerbin bin id) gejwungen, fle mir aufzuerlegen, ba id) weif,

wieeiel »on mir in biefem ^aui abbängt. 3^ »erbiene be^balb

aud) fein Cob, benn wai einmal nötig ifl, tai tue id) eben."
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ffiä^rcnt foId)cr SEBortc jog SKafcöm fKidflcbt) einen ©tuM Ijcran

unb fonntc bret QStcrtelftunbcn in einem fort über eine SKengc ber

jufammenbanglofcftcn ©egenflänbe in ber jufammenbanglofeflen

SBcife plaubcrn, hü fie ftc^ enbtic^ unter bem QSorwanb toöriß, bag

fte je|t gc^en muffe, um 9?ifolauS beim 3Cbenbeffcn ©efettfd^öft }u

Iciflen.

97acf)bem (te bann i^rcn ©ol^n aßenfadd mit ber JHadjric^t er=

freut bötte, ba0 fic ben 3ui^<»"^ ^^»^ Patientin entfc^ieben fcbledbter

gefunben, fonntc ft^ ^bm aucb nocb tk »eitere ocrgnüglicbe SOJit*

teilung machen, wie büfler, bumpf unb niebergcfcblagen gräulein

®rat) wäre, weil Äätcben ibr »on nic^t^ ali »on ibm unb eon

Jamilienangelegenbciten »orfcbaa^e; unb wenn fte SJifolauö burcb

biefe unb anbre SBemerfungen recb^ bebaglid) geflimmt batte, er=

jäblte fte ibm »ielleicbt nocb ein langet unb breitet oon ben fdbmeren

'Pflicbten, bic fte tagöüber erlcbigt l)aüe, unb »ar fogar bin unb

»ieber hii ju iJränen gerübrt, wenn fte baran bacbte, wai t»obl

aui ber gamilie werben würbe, wenn ibr fclbfl dwai juftte^e ober

fte gar mit bem 2;Db abginge.

^u anbern Otiten wiebcr würbe JKifolauö, wenn er nacb |)auS

fam, »on "^van^ ßbccr*)blc begleitet, ber »on ben beiben 58rübern

ben 3(uftrag b^tte, ju fragen, wie ftcb ^agbalcna beftnbc. 93ei

folcbcn ©elegenbeiten — unb fte famen nicbt feiten »or — biclt ed

SKabam 9?icflebi) für befonberö widbtig, att ibren SBi^ jufammen=

junebmen, benn ouö gewiffen !2Cnjeicben, tk ibrer 3Cufmerffamfeit

nidbt entgangen waren, jog fte bic fc^Iaue QScrmutung, ta^ J^crr

granf, fo febr aucb feine Onfel ftd) für fOZagbalcna intcreffierten,

gum minbeflcn ebcnfo gern fäme, um Äätcben gu feben, ali um fic^

nacb 'bf?'^ Patientin ju erfunbigen, - eine 93ermutung, ik fte um fo

eber für gerechtfertigt bielt, ba bic Vorüber in beflänbigem 93erfebr mit

bem 3(rjt ftanben, bäuftg genug felbfl famen unb jeben ^Korgcn

ftcb »on Jnifolaud audfübrlicben 58ericbt erflatten liegen. T)ai waren

flolje ^tiien für 3Kabam dlidkht^. 9?ie war jemanb aucb nur bolb

fo gefcbäftig unb weife, ober aucb nur b^lb fo gebeimniöoott; aucb

gob eS nie fdblaucrcSKanöocr unb tiefftnnigerc ^läne, ali biejenigen

waren, mit benen fte operierte, um ftcb l>ci -^errn granf }u über«

jcugcn, ob t'br 93erbacbt begrünbct wäre, unb um im bejabenben

gafie ibn 5antalu^Ieiben auöfleben ju laffcn, bid er fte in§ QSertrauen
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jögc unb fid) t^r auf ®iiötc unt Ungnöbe ergäbe, ^uv görberung

btefcö großen ©nbjwerfd lieg SOjaiiönt 9?tcflcbt) tl^re große unb

flcine 5(rtiöerte auffa(>ren, mte fic cd benn aud) ntc^t »erfd^mä^te^

tk etnanbcr mtfcerfpred^enbflen Mittel in 3(nt»cnbung ju bringen,

©ad eine Wlal mar ftc »oö .^erjUdjfett unb ^UDOvhmmen\)eit, ein

anbermal bcnatjm fic ft<^ ftctf unb Falt. ^t^t festen fie tfercm un«

glücf(tdjen Opfer tai ganje J^erj ju öffnen ; bad näd^flc 20?al empfing

fie iijn mit ber flubierteflen 3ufü(f^altung, ald märe ii)t ein neued

Cid)t aufgegangen, ali i}'dtte fie im ©inne, bie ^CbftcJjtcn, bie fie cr=

raten, im Äeime ju erliefen, unb ald fü^c fte f«t^ »erpfüc^tet, mit

fpartanifd^er ©trenge ju l^anbcln unb ein= für attemal J^offnungen

JU entmutigen, bie nie ocrmirflid^t werben fönnten. Sin anbermal,

wenn 9?tfo(au§ nicfjt jugegen unb Äätd^en oben hei il^rer franfcn

greunbin bcfdijäftigt war, ließ tie mürbige ©ame einige bunflc 3(n=

beutungen fallen, baß fte bie 3(bflc^t ^abe, i^re ^ocljter jur @r=

bolung nad) ben legten 3(nflrengungen auf brei ober »ier 3a^re

nac^ Jranfreid^ ober nac^ ©c^ottlanb ju fd^irfcn, ober fte in !Kmerifa

einen ^Befud^ mad^en ju laffen, ober fte fonflmo unterjubringen,

moburd^ eine lange unb peinlicl}e 2:rennung bcrbeigefü^rt werben

mußte. 3o/ fie ging fogar fo weit, leife eine J^erjendneigung an=

jubeuten, tie ber ©ofen cined et>emaligen dladjhavi, ein gewiffer

^oratio 'Peltirogud - ein junged ^evvdjen, baö bamald »ier 3*^^^

ober etmai barübcr fein mod^te - für Äätdl)en gefaßt l^atte, wobei

fte bie ©ad^e ald jwifd^eu ben Familien bereite abgemacht barftelltc

unb ei nur nod) ber enbgültigen ©inwittigung H)vev 5od[)ter über=

ließ, gur unaudfpred^lid^en SBonne unb 3ufficbenl^eit aller 'Parteien,

ben fc^önen 58unb burd) ben ©egen ber ^irc^e weisen ju laffen.

©iefe le^teSWine ijatte ^iJ^abam 9?idfleb») cined "ühenH mitooöem

(Erfolge fpringcn laffen unb natjm ba^er, ald fte unmittelbar »or

bem ©c^lafengel^en mit it>rem ©o^ne allein war, »oQ ©tolj unb

innerm 3ubcl bie (Gelegenheit beim ©c^opf, ?Rifolaud über bie <Ba<i)e,

bie i^rc ©ebanfen fo ganj unb gar befd^äftigtc, audjuJ^olen, inbem

fie nidjt jweifelte, baß er in biefer J^inftd^t nur gleicher SKcinung

mit i^r fein fönnte. ©ie ging nid^t bireft aufd 3iel lod, fonbcrn

näherte jldj ber '^va^e erft burc^ oerfd^iebcne lobenbe unb fac^»

gemäße 33emerfungen liinftd^tlid^ ^errn granf (S^eert^bled Ciebend»

würbigfeit.
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SQBä^irctib foldjer Sorte jog SWabam JKtdfIcbr) einen ©tu^I ^cran

unb fonnte brct QStertclftunben tn einem fort über eine SKengc ber

jufammen^anglofeflert ©egcnflänbc in ber jufommcn^anglofcflcn

2ßeife plaubern, hii fie ftd) cnblid) unter bem Q3orwanb loöriß, ta^

fte )e|t ge^en muffe, um ?Rifolaud beim 3Cbcnbeffcn ©efeöfd^aft }u

leiden.

9?ac^bem fte bann i^ren ©o^n aßenfaüö mit ber diadjvidjt tx=

freut l^attc, ta^ fle bcn 3"ft<»n^ ^^f Patientin entfd^ieben fdjfcci^ter

gefunben, Fonnte fte i^m aud) noc^ tit meitcre »ergnüglic^c 2Wit=

teilung madfjen, n>ie büfler, bumpf unb niebergcfd^lagen gräulein

93rat) wäre, weil Äätc^en i^r »on nic^td alö »on i^m unb »on

Familienangelegenheiten »orfc^ma^e; unb wenn fte 9?ifolauö burd)

biefe unb anbre 58emerfungcn red)t bebaglic^ geftimmt \:)<xXit, et-

jäf)lte fle i^m oiclleid^t noc^ ein langet unb breitet »on bcn fd^weren

*Pflici^ten, bk fle tagöüber erlebigt t}<xtU, unb war fogar bin unb

wiebcr biö ju Sränen gerührt, wenn fte baran backte, wai wobl

aui ber gamilie werben würbe, wenn ibr felbft etwai juflicge ober

fte gar mit bem Sob abginge.

Sü anbern Reiten wiebcr würbe 9?ifolauö, wenn er nacb ^ciüi

hm, oon granf ßbcerpble begleitet, ber »on ben beiben 93rübern

ben 3(uftrag l^atU, ju fragen, wie fid) fOJagbalena beftnbe. 53ci

foldb^n ©elegenbeiten - unb fle famen nic^t feiten »or - bi^lt eö

SO?abam dlidkbt) für befonberö wi<i)tiq, ad ibren 2Bi^ iufammen=

juncbmcn, benn au§ gcwiffen 3(njeicben, bie ibrer 3(ufmerffamfeit

nidbt entgangen waren, jog fte tk fc^laue QSermutung, ba§ ^err

granf, fo febr aucb feine Onfel ficb für SERagbalena intereffterten,

jum minbejlen ebenfo gern fäme, um ^ätd)en ju feben, al^ um ficb

nacb ibrer Patientin ju erfunbigen, - eine QSermutung, tk fle um fo

eber für gered)tfcrtigt bielt, ta tk 58rüber in beftönbigem 93erfebr mit

bem 3(rjt flanben, bäuftg genug felbfl famen unb jeben ?0?orgen

ftcb »on jHifolauö auöfübrlidben 53erid)t crflatten liegen. Da8 waren

floljc ^tiUn für 9}?abam dlidkht). ?flk war jemanb aucb nur balb

fo gefcbäftig unb weife, ober audb nur balb fo gebeimniöwoU; aud)

gab e^ nie fcblaucreS[Ranbecr unb tieffinnigere 'piäne, alö biejcnigen

waren, mit benen fte operierte, um [id) bei Jperrn granf ju über*

jeugen, ob ibr 33erbad)t begrünbet wäre, unb um im bejabenben

Fade ibn ^antaluöleiben auöfleben ju laffen, hii er fie inö QSertrauen
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jßgc unb ftd) t^r auf ®nabc unb Ungnobc ergäbe, ^uv görberuitg

btefcö großen (Snbjmedfö ltc§ SKabam JKttflebt) i^rc grofe unb

fleine üttiüerie auffö^iren, njte fic ti benn oud) ntc^t »erfdjmäl^te,

bte etnanber wtbcrfpred^enbften Wlittel in ^(nnjenbung ju brtngen.

©ad eine Wlal mar fie »oll ^erjltd^Fet't unb Smovhmmcnlieit, ein

anbcrmal benahm fte ftc^ fleif unb falt. ^c^t fc^ien fic ifercm un«

glücfliefen Opfer tai ganje ^erj ju öffnen; baö näcl)ftc SKal empfing

iie it)n mit ber ftubierteflen 3urücf^a(tung, ali märe i^r ein neueö

Cic()t aufgegangen, alö l^ätte fte im ©inne, bie 5(b(ic^tcn, tik fte er=

raten, im ^eime ju erflicfen, unb alö fü^le fte ftc^ »erpflic^tet, mit

fpartanifc{)er ©trenge ju ^anbeln unb ein= für aßemal |)offnungen

ju entmutigen, tk nie oermirfHc^t merben fßnnten. Sin anbermol,

»enn B^ifolauö nidjt zugegen unb ^ätdjen oben hei il^rer franfen

Jreunbin bcfd)äftigt mar, (ie§ tie mürbige ©ame einige bunfle 5Cns

beutungen faßen, ba§ fte bie 3(bftc()t ^abe, i^re Sod^ter jur Sr=

^olung nad) bcn legten 2(nflrengungen auf brei ober »ier ^a\)vc

nad) Jranfreic^ ober nad) ®d)ottlanb ju fc^irfen, ober fle in 3(merifa

einen ißefud} mad)en gu (äffen, ober fte fonftmo unterjubringen,

moburd^ eine lange itnb peinlid^e Trennung herbeigeführt merben

mugte. 3<»/ fiß 9'"9 foQ^Jf fo weit, (eife eine J^erjendneigung an=

iubeuten, tic ber ©oi^n eineö ehemaligen 9?acl^barg, ein gemiffer

^oratio ^cltiroguö - ein junget ^errc^en, tai bamalS »ier S^^re

ober etmaS barüber fein modjte - für ^ätc^en gefaßt ^atU, mobei

fte tie ®ad)e ali jmifc^cn ben ^^amilien bereite abgemad^t barfleffte

unb cd nur noc^ ber enbgültigen Sinmißigung i^rer Xod^ter über=

lie^, jur unaudfprec^lic^en 2ßonnc unb ^u^xieteniieit aßer ^Parteien,

ben fd)Dnen SBitnb burc^ ten ©egen ber ^irdje meinen ju laffen.

©iefe le^teiWine t)(xtte SOTabam dlidkhx) eineö "XhenH mit»oßem

Srfolge fpringen (äffen unb natjm ba^er, a(ö fte unmitte(bar »or

bem ©c^(afenge^en mit i^rem ©otjne aßein mar, »oß ©to(j unb

inncrm 3ube( bie @e(egenbeit beim ©c^opf, ?Wifo(aug über bie ©ad^c,

bie i^re ©ebanfen fo ganj unb gar befc^äftigte, au§jul^D(en, inbem

fte nid^t jmeifeftc, ta^ er in biefer J^inftc^t nur gleid^er fOJeinung

mit i^r fein fönnte. €>it ging nic^t bireft aufd ^id (od, fonbern

näherte ftc^ ber '^rnQZ erfl burd) »erfc^iebene (obenbc unb fad)«

gemäße 95emcrfungen ^inftd)t(ic^ J^crrn ^ranf Sbeerr)b(ed CiebcnÄ=

mürbigfeit.
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„Du l&aft ganj ved)t, 20?utter/' fagte dliMaui, „ganj rco^t. Sr

t'fl ein ungemein lieben^würbiger junger SOJann."

„Unb aud) ^übfc^/' meinte SWabam JKirflebp.

„(Sntfc^ieben ^übfd)," antwortete Ü^ifolaud.

„2Bie würbefl bu WDl^l feine 9?afe nennen, mein ßieber?" fu^r

ÜKabam Tdidkbt}, tk tai ^ntereffc i^reö ©o^ne* auf ba§ ^bcfjfle

ju fteigern wünfc^te, fort.

„©eine 9?afe?" »ieber^oltc Ü^ifolauö.

„3ö - td^ meine bcn <Btii feiner 9?afe/' entgegnete feine SWutter.

„3n meldte 3Crc^iteftur - wenn man fo fagen barf — würbe fte wo\)l

eingereiht werben ? 3<^ »erflehe mic^ nid)t befonberö auf ?Rafen.

?Wennft tu fte eine rßmifd^e ober eine griedjifd^e?"

„5Bat>r^aftig SCRutter/' fagte D^ifolau^ (ac^enb, „fo»iel icf) fie

in Srinnrung \)aht, würbe id) fte ali eine5(rt compositum mixtum

bejeid^nen ober ali gemifc^te 9?afe. 3<^ föun fle mir jeboc^ nic^t re(f)t

»ergegenwärtigen; wenn bir aber ein ©efatten tamit gefd^ie^t, fo

will x<i) fte ein wenig genauer anfeilen unb bir bann Q3erid)t er=

Hatten."

„©aö wäre mir rec^t lieb, Ülifolauö," fagte SO?abam dlidkhi)

mit einer fel&r ernften Wlitm.

„9?un, fo foü ed gefd^e^en," »erfe^te 9?ifoIau^.

2(Iö tai ©efpräd^ fo weit gebieten war, na^m JRifolaul bad

S8u(^ wieber auf, in bem er »orber gelefen i)atte. ?0?abam tflidt-

lcb9 f"^*^ jebod^, nadjbem fic eine 2Bei(e überlegt \)atte, fort

:

„Sr ift bir ungemein jugetan, lieber JKifolauö."

?nifolauö erwiberte lad^enb, inbem er fein ^u^ fc^lo§, er wäre

fe^r erfreut tki ju ij'iven, unb bemerfte, ba^ feine ?D?utter aöem

^nfc^ein nac^ »on i^rem neuen greunbe bereite eng inö 93ertrauen

gejogen worben fei.

„^ml" entgegnete SKabam SZicflebi). „Daö fann id) nic^t fagen,

mein Cicber, aber idb bolte ei für febr nötig - für burc^auö nötig,

ba0 er jemanb inö SSertrauen jiebt."

©tolj gemod^t burc^ einen 53licf bcr ?Weugierbe »on feiten ibre*

©obneö unb burc^ tai 58ewu0tfein, im auöfcbließlicben 53eft§e eined

Oebeimniffe* ju fein, fubr ajJabam ?Ricflebt) mit großer ßebbaftig*

feit fort

:

„3c^ »nu0 gefteben, lieber 9?ifolaud, idb fann gar nic^t begreifen,
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lci% fcu ei nidft bemerft baft, obfdjon tc^ e§ ni'c^t anbcr* erwarten

burfte, »eil natürlich mit fcicfer Krt »on ©ingen hii ju einem ge»

»iffen ®rab, in^befonbre in einem fo frilben ©tabium, taufenb

fleine TCnjeicf^en t5erbunben finb, tie einem 9)?anne entgelten muffen,

fo f(ar unb teutlii) fte (Ic^ aud) bem fc^arfen HuQe ber grauen offen«

baren, '^d) toiü nic^t behaupten, t<i^ id) in folc^en TCngelcgcnbciten

befonberd fdjarffic^tig bin. Q3ie(Ieic^t aber bod). Diejenigen, bie

immer um mic^ finb, foöten ei »iffen, »iffen e^ aud^ »ieUeicbt. ^dj

fann natürlich barüber meine perfönlid^e SWeinung nic^t abgeben —
ei »ürbe ftd) nicf^t für mic^ fd^irfen ; id) übergebe baber tie groge

ganj unb gar - ja ganj unb gar."

?KifoIaud fdjncujte tai Cic^t, flecfte tie JQ'dnte in feine $af(^en,

lebntc fld) in ben ©tubl jurürf unb nabm eine ?OTiene gebulbigen

Reibend unb melandjolifc^er Srgebung an.

„3cb bälte ei für meine 'Pflicbt, lieber 9?ifolauÄ," nabm feine

3Kutter »ieber auf, „bir ju fagen, mai id) »et0, nic^t nur »eil bu

ein Dlecbt böf^, ei gleidjfaö^ ju »iffen, unb überbaupt aUei ju »iffen,

mai in unfrer gamilic oorgebt, fonbern »eil ei in beiner Wiadjt

liegt, bie ®acbc »efentlid) ju fiSrbem, unb »eil ei obnc Zweifel

immer beffer ijl, je früber man mit berartigen Q(ngelegenbeiten ini

reine fommt, Du fönntejl mandjeg 2Dicbtige tahei tun, jum 58ei=

fpiel bin unb »ieber im ©arten fpajierengeben, tid) auf eine 2öeile

nacb beinem ©tübc^en oben jurücfjieben, tun, aii ob bu iufädig ein=

gefcblofen »ärcfl ober irgenb etwai »ergeffen bättefl, meiifaih tu

nod) einmal ungefäbr ein ©tünbcb^n fortgeben mü§tefl unb nimmfl

bir bann ®mife ali Oefeöfcbafter mit. Du bältfl tiei natürlid)

für ganj belanglofc QSorfebrungen, unb bu lacbfl ge»i0 barüber, ta^

id) einen fo großen 2öert auf fte lege ; icb fann bir aber iugleid)

eerfid^em - unb bu »irft felbfl barauf fommen, lieber SZifolau^,

»enn bu bicb einmal »erliebjl, mai, wie id) jueerflcbtlid) b»fff, «»n=

mal flattfinben »irb, »orau^gefe^t, ta^ ei eine adjtbare unb »obU
erjogne Dame ifl, benn natürlich fönnte e^ bir nic^t im 5raum ein=

fallen, tid) in eine anbre }u »erlieben - id) fage, icb fo"" bir oer»

fid^ern, baß »on folc^en Äleinigfeiten mebr abbängt, ali bu »obl

für mßglid) bältfl. 2Benn bein armer 'Papa nocb am Ceben »äre,

fo fönnte er bir fagen, wie »iel ba»on abbängt, »enn man Ciebe*=

leute miteinanber allein läßt, di ifl natürlid^ nic^t fo gemeint, baß
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ed ten 7(nfd)cin gewinnen fcö, tu »crltc^cfl abftc^tltd^ tai 3'>"mcr,

fonbcrn ei mug ganj jufätttg auöfe^cn ; wie auc^ ba« Bu'^ürffommcn

feinen TTrgwo^n erregen barf. SQBenn bu btc^ »er bem Eintritt ini

3immer auf bem ®ange räufpcrft, unbefümmert oor btdf^ ^tnpfeiffl,

ein Ciebc^en fummfl ober cttcai ber "Xvt tufl, um t^nen beine 5(n=

fünft funbjugeben, fo ijl eö immer beffer; benn obgleich ein Sieber«

fommen begrciflic^erweife nictjt nur natürlid) , fonbern auc^ , unter

fold^en Umftänben, »odfommen red^t unb fc^icf lic^ ift, fo ijl eö immer

peinlich, ein junget ^aar ju flBren, twenn eö — wenn eö nebeneinanber

auf bem ©ofa ft^t, unb — unb - toai bergleidf^en Singe metjr ftnb,

bie man afferbingd öie(lcid)t töridjt nennen fßnnte, bie aber ehen

tod) einmal »orjufommen pflegen."

Obgleich baö (£r(launen, mit bem 9?ifDlauö feine SOiutter mäl^renb

biefer langen Siebe anfa^, ftc^ immer mel^r unb mcl^r fleigertc, je

nä^er 2J?abam 9?icf(ebt) bem J^Bl^epunft il^red 93ortragö fam, fo ließ

[id) bie gute ©ame boc^ feineömeg^ auö ber SoiTung bringen, fonbern

gewann nur nod) eine ^Bt)ere SWeinung »on il^rer eignen Älugi^eit.

Sie l^iclt ba^er nur inne, um mit großer ©elbOgefättigfeit tie 93e=

merfung faöen ju laffen, fte i)'ätU natürlid) »orauggefe^en, ta^ ei

i()n überrafd^en müßte, worauf fte in eine umflänblic^e, »erworrene

unb merfttJÜrbig unjufammen^ängenbe ^ufääl)(ung ber »ielen 93e=

weife einging, tie jeben 3weifel au^fdjließen fodten, ta^ ^err granf

S^eerpble flerblic^ in Äätdjen »erliebt fei.

„3n wen?" rief 9?ifolauö.

fOiabam dlidieht} wieber^olte i^re 58et)auptung.

„2Baö? in unfer Äätc^en - in meine ©c^wefler?"

„Kd) tu mein ®ott, 9?ifolauö, weld^eö Äätd^en foUte e^ benn fein?

Ober toai würbe id) mid) barum fümmern, ober weldjed 3ntereffe

t)'ätte ei für mid^, wenn ei jemanb anbrer ald beine ©d^wejler

wäre?"

„Du ^afl tid) tod) gewiß getänfd^t, SOJutter!" entgegnete S^ifo«

laud.

„9?ein, nein, lieber Bh'folaud," »erfe^te SWabam S^idflebt) mit

ber juöerftc^tlidfjften SKiene, „id^ t^ahe mid) nid)t geirrt. 2öarte nur

JU, unb tu wirft fe^cn."

?Kifolau* l)atte hii auf biefen ^(ugenblicf auc^ nidjt an tie ent«

femteftc SOiöglidf^feit eineS foldfjen Sreigniffed gebadet, wie tai war,
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tai H)m foeben mitgeteilt würbe. Denn obgcfe^en baoon, bap er

in ber legten ^eit feiten ju J^aud unb fafl immer mit anbcm Singen

bef(^äftigt »ar, (matten i^m feine eiferfüc^tigen 93efürd)tungen flet*

ben Argwohn jugeflüftert , ta^ ben in neuefler ^eit fo bäuftgen

©efudjen be* ^errn Jranf S^eerpble irgcnbcin gc^eimed Sntereffe

für fO^agbalena^ tai bem feintgen oertoanbt war, jugrunbe läge,

©elbft jc^t, obgleich er mu^te, bog tic ^Beobachtung einer beforgten

SKutter in einem folc^en gaQe mBglidjerweife meit richtiger fein

fonnte, ali feine eigne, unb obgleich fte ibn an manc^ fleine Um=
(länbe erinnerte, tit jufammengenommen gar wobl tie QSermutung

JU redjtfertigen »ermoc^ten, tit fle fo triumpbiercnb aufgeteilt i)atU,

war er bodj nic^t ganj übcrjeugt, ob fte nic^t etnn nur in jener

^armlofen, gebanfenlofen ©alantcrie ju fud)cn feien, tk man einem

jeben jungen, bübfc^en a)?äbd)en gern ermeifl. Senigjlcnd boffte er

ei unb »erfuc^te ei ju glauben.

„2Bad bu mir fagft, bcunrubigt mic^ nidjt wenig," fagte SWifo*

laug nad) einem furjen 3?ac^benfen, „obgleich id) nod) immer boffe,

ta^ bu bic^ geirrt baft-"

„3cf) geftebc, id) »crftebe nid)t, warum tu ei boffft," entgegnete

a)?abam jHicflebp. „Du fannft bic^ aber barauf »erlajfcn, ta^ id)

mid) nid)t geirrt babe."

„Unb wie ifl ei mit Äötc^en?" fragte 9?ifolaud.

„@i! lieber 9?ifolau§," entgegnete SO^abam jRicfleb^, „bod ifl

eben ein ^unft, über ben id) nocb nic^t im reinen bin. ffiäbrenb

?D?agbaleneng ganjer Äranfb^it ift fte fafl nic^t oon ibrem 58ette

gewiesen - id) glaube nidjt, ta^ jwei greunbinnen ftd) inniger

lieben fönnen, ali ei bei biefen fcbon nad) fo furjer ^eit ber gafl

ifl - unb um tie 9!öabrbeit ju gefleben, 9?ifolaug, id) \)ahe fte bin

unb wiebcr felber gerne ferngebalten, weil tiei eine gute SRafregel

ifl, einen jungen BT^ann anzutreiben. Du wei^t, man wirb bann

nic^t adju ftt^er."

®ie fagte bieg mit einer folcben 58egeiflerung unb ©clbfljufrieben==

beit, ba§ ei ?Rifolaud ungemein leib tat, ibre J^offnungen jerflören

JU muffen. Sr füblte jebod), ba§ tiei ber einjige ebrenbafte SEBeg

für ibn felbfl wäre, we^bölb er ftd) für »erpflicbtet bielt, ibn cinju«

fc^lagen.

„!Xber liebe SKutter," fagte er fanft, „ftebfl bu benn nicbt, ta^
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tt)tr eine feljr unehrenhafte unb unfcanfbare 9totte fpi'elcn, wenn wir

für ben '^aü, ba0 J^crr granf voixHii) eine ernfte Steigung ju Äät=

c^cn gefaxt i)ätU, un8 nur einen ^ugenblicf baju ^ergeben, fie iu

ermutigen? 3<^ frage bic^, ob bu eö nic^t einftebft, aber x<i) brauche

nic^t }u fragen, benn id) weiß, baf ed bir nid)t flar ifl, ba bu boc^

fonfl »orftdjtiger gensefen tväreft. 3<^ n>iß mief) nod^ beutlic^er aud»

brücfen. ©enfe tod) baran, wie arm mir ftnb!"

fD?abam 9Zicf(eb9 fc^ütteltc betrübt ben ^opf unb fagte burc^

5ränen, baß "Kvmut ja fein SSerbrec^en märe.

„©a§ nid^t/' entgegnete 9?ifolau§, „aber eben beSl^alb foöte fte

mit einem eblen ©tolj »erbunben fein, ber uni »or unmürbigen

J^anblungen bewahrt unb uni tk ©elbflad^tung erhält, in ber

felbft ber ärmfte 5öafferträger unb ^otjl^aucr mürbeoDÖer bajlel^t,

alö ein ÄBnig im ganien ©(anje feiner SO'Jajeflät. 53ebenFe, n>ad

wir ben 58rübern ju »erbanfen (jaben ; erinnere bid), roaö ftc für

und taten unb noc^ jeben Sag für und tun, unb jmar mit einem

Sbelmute unb einem 3öi'tftnne, tie wir nic^t vergelten fiJnnen, unb

wenn mir i^nen unfer ganjed Ceben meil^en. 2Be((^ fcfjmäblicfjer

©anf mürbe ed fein, menn mir ii)ven Steffen, i^ren einjigen 33er=

manbten, ben fie als itjren ®o^n anfeilen, unb für tm ftc aufer

altem ^wd^l ^läne entmcrfen ^aben, tk feiner Srjie^ung unb

feinem jufünftigen 3ßermBgen angemeffen ftnb - menn mir biefen

Steffen nic^t t)inberten, eine Qßerbinbung mit einem mitteUofen

?Q?äbci^en einjugel)en, tai fo na^e mit und »ermanbt ift, ta^ ftd^

einem tk Q^ermutung unmiberfleblid^ aufbrängen mu0, mir Ratten

il^m ©c^Hngcn gelegt, unb tai ©anje märe nic^td ald eine fdjiauc

©pefulation »on und breien ? ©ie^ bod^ tk ©adje mit richtigen

^ugen an, ?0?utter. SO^it meieren @efül)(en mürbefl tu ben 33rübern

entgegentreten, menn fie mieber einmal, mie fo oft, in ber "Abfielt

l>erfämen, bir eine So^tat ju ermeifen unb tu iljnen fagen müftefl,

ta^ ftd^ i^r 9?effe mit Äötd^en oerfproc^en t)'ätte^ 5äteft tu ed ganj

o^ne ©emifirendbiffe unb l)ättefl bu tk Überjeugung, eijvlid) gel)anbe(t

JU Ijaben?"

©ie arme fSJiabam S^irflebp fc^ludjjte nod) lauter unb murmelte,

baß ^err gronf natürlid^ juerft bie (Genehmigung feiner Onfel ein«

^olen müßte.

„?flun , bad mürbe atlerbingd i ^ n in eine beffere ©tettung ju
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feilten 93er»anbten fe^en," fagtc Sltfolauö, „aber benOSerbac^t nid)t

»Ott und nehmen; ber ^bflanb }tvtfc^en t'^m unb und wäre no(^

immer bcr gleiche unb bte ju gewinnenben 93orteile nod) ebenfo Hat."

„©oc^, »tr modjen ^t'er wo^ btetRcc^nung o^nc benSirt/' fügte

er ^ettrer bct, „unb tc^ ^offe — ja, tc^ lebe ber fejlen Überjeugung,

ta^ ed fo tft. 3ni anbern Jatte ^abe tc^ fo otel QSertrauen ju Äät«

djen, baf fte meine ©efüble teilt — unb »on btr, liebe SCRutter, bin

ic^ übergeugt, txx^ bu ed nad^ furjcr Überlegung aud^ tun wirft."

5(uf »iele QSorflellungcn unb ^Bitten »on feiten ?Kifolaud' oer*

fpradb enbli(^ 9)?abam SRicfleb»), fte »oöe ftc^ alle SKü^c geben, ftc^

in bie 3(nftc^ten i^red ©Dl^ned ju ftnben unb ^errn granf, faöd er

in feinen SBewerbungen fortführe — toenn auc^ nidjt gcrabeju ade

Hoffnung ju nehmen — fo boc^ in feiner 58ejiel^ung QSorfc^ub ju

leiften. ^inftc^tlic^ Äätdf>end befc^log er, bie ©ac^e nid)t c^er $ur

Sprache ju bringen, hxi er fic^ »on ber mirflidjen Ü^otwenbigfeit

biefed ©djritted überjcugt batte, unb beabjlc^tigtc, ftc^ fo oiel »ie

mBglid) burd) bie forgfältigfte perfönlic^e ^Beobachtung über ben

»abrcn ©tanb ber ©inge ©ewif^eit ju oerfc^affen. ©ied war tin

febr weifed 93orbaben , nur fc^abe, baß er burc^ eine neue Quelle

öon Unrube unb ^eängftigung an beffen ^(udfübrunggebinbert würbe.

®mife würbe nämlic^ bebenflic^ franf. Sr war fo erfc^öpft unb

cntfräftet, l&^ er ft<^ obne ^Bciftanb faum »on einem 3i»nmer ind

anbre fc^leppen fonnte ; babei magerte er auf eine 2Beife <xh, baß ed

einem webe tut, ibn anjufeben.

Der 3(rjt, beffen ^at 9?ifolaud fc^on früher eingebolt battc, er=

flärte, baf t)k einjigc J^offnung, ©mife am ßeben }u erbalten, in

einer rafdjen Cuftoeränberung ju fuc^en fei; er müßte aud Bonbon

fort, ©ie ©egenb »on ©e»onfbire, in ber ?Wifolaud feine Änaben=

jabrc jugcbrad>t, würbe ald bcr günfligfle Ort bejeidbnet; aber

biefem '^att war txt »orjtc^tige SBarnung beigefügt, wer ibn bort=

bin begleite, muffe ftd) auf tai ©d)limmf!e gefaßt madjen, ta aüe

3ri(^cn einer galoppierenben ©c^winbfud^t »orbanben feien, fo baß

man faum barauf rechnen bürfe, ibn lebenb jurücffebren ju feben.

©ie woblwollcnbcn ©ruber, benen bie traurige ©efcbic^te bed

armen ©cfcböpfd befannt war, fanbten ben alten 2im ah, vm hti

bcr Beratung jugegcn ju fein. 3(n bcmfelbcn 9J?orgcn rief 58ruber

Äarl ?Wifolau# in fein 3'»nwer unb rebete ibn alfo an

:

X. 26 401



„9Rein Heber ^crr 9?tcflebt), wir bürfcit ferne ^dt »erHeren,

©er junge SKenfc^ fott ntd^t fterbcn, wenn mcnfd^H'c^e Mittel, rote

mir fic bieten fßnnen, fein ßeben ju retten vermögen. "Xud) fott er

an einem fremben Ort nid)t atletn tai 3^'tHc^e fegncn. ©ie werben

i^>n morgen frü^ begleiten
;

forgen ®ie bafür, bag i^m jebe 53e=

quemH'djfeit juteil wirb, bie fein 3uftö"^ forbert, unb »erlaffcn (Sie

i^n nic^t - »erlaffen @ie i^n nicf)t, Heber ^err, hii <Bie wiffen,

ba0 feine unmittelbare ©efa^r me^r ju beforgcn ift. Sd wäre in

ber Sat tjart, mi) je^t }u trennen - nein, nein, tai foü nic^t ge=

fc^efeen. 3;im fommt ^eute abenb ju 3^^"/ ®ir — er wirb 3^nen

noc^ einige 5(bfc^ieböworte bringen, ßieber ?Brubcr Sbuarb, ^err

9?icf(eb9 ijl bereit, bir Cebewo^l ju fagen. .^err Tflidkht} wirb nic^t

lange abwefenb fein, ©er arme 3u"9e w^if^ fi*^ t'otb erholen —

fel^r balb erholen — unb bann lä^t ftd) wol^l eine orbentHc^c gamiHe

auffinben, ber man it)n anoertrauen unb wo man i^n ^in unb

wieber befud^en fann. Unb eö ift gar feine Urfacf)e oorl^anben,

niebergefd)lagen ju fein, benn er wirb ftcf) fe^r balb erholen, fe^r

balb fogar - nidjt wa^r, *8ruber Sbuarb, nid^t wa^r?"

Sfßaö Simot^euö Cinfinwater fagte, unb wai> er am ^benb mit

iid) brad^te, bebarf l^ier feiner Srwät)nung. "Km näd^ften 2)?orgen

trat 9?ifo(auö mit feinem franfen greunbe tie Steife an.

Unb wer, einen einjigen aufgenommen - unb biefer einjige ber=

jenige, ber nie »on jemanb anberm ald »on feinen je^igen greunben

je ein Uehei 2ßort, einen teilne^menben 53Hrf erfahren i)atU - wer

i>äUc fagen fßnnen, welc{)er ©eeienfdjmerj, weld^e erfdjütternbe @e=

banfen unb welcher ma^iofe Äummer in biefem 3(bfc^ieb lagen?

„Oie^," rief 9?ifolauß lebt)aft, alö er auö bem ^utfc^enfdjlag

blicfte; „bort flehen fte noc^ an ber ©tra^enedfe. Unb auc^ Äät=

djen, tai arme Äätc^en, baö arme Äätc^en, »on ber [bu, wie tu

fagteft, nid^t 3(bfcl)ieb ju nehmen »ermod^teft - fte winft ung mit

bem Safdijentudf). ®o mu0t bu nid^t »on i^r fcl)eiben. SBinfe i^r

wenigftenö ein Cebewo^l ju."

„3<^ fönn nid[)t!" rief ber bebenbe Kranfe, inbem er auf feinen

©i$ jurücffanf unb feine 5(ugen bebedfte. „©e^en ©ie fic nod)?

3a fte noc^ bort?"

„3«/ jfl/" fögte 9?ifolau§ ernfl; „ba - fte winft noc^ einmal mit

ber ^anb. 3<^ feabe für tid) geantwortet - je^t ifl fic mir aui bem
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©cftc^t. ®rämc iii) nid)t fo fc^r^ liehet ^twnfc; fcu »trft fie «Of

wtcberfcben."

©0 ermutigt cr^ob fccr 3(rmc ferne weifen ^änbe unb fi^fug fie

in ^ei§er 3nbrunfl jufammen.

„3»n -^immel - ad), iii) fle^e im ©taube ju ®ott - im ^immel!"

Qi flang wie ein @ebet aui gebroc^nem ^erjen.

burc^ S^faU eine ©elegen^eit jur 'SßiebeiDergeltung

für t)en öon feinem 9^e|fen vereitelten ^(an in bie

vg)ant» gefpielt, unb er üerbinbet (ich mit einer be^

roä^rten ^ilf^fraft.

ijev natürliche Cauf ter 58egcbenl>eiten, »du bem ber ®efc^ic^t=

fc^reibcr nid)t abgeben barf, »erlangt nun, ju jenem 'Punft jurücf«

jufebren, ber im »Orienten Kapitel errcidjt »orben war, ba^ bamit

enbetc, wie Ülalpb S^icflcbp unb Tivtüx @ribe allein in bem ^aufe

jurürfblieben, auf bem ber ^ob fo plö^lic^ fein »erb<lngnid»olled

fc^warjed 58anner aufgepflanjt b«tte.

2Slit geballten gäuften unb fo fcfl »erbißncn 30^"«"/ ^^% f""

Äinnbarfenframpf fte bic^ter f)'itte »crfc^liefen fßnnen, blieb ?Äalpb

einige fWinuten in berfelben ©tellung flehen, in ber er jule^t feinen

Steffen angerebet i)aUe] er atmete flofweife, war aber in jeber

anbem ^infic^t fo ftarr unb rcgungöloö wie ein e^erneS ©tanbbilb.

Srjl fpät jeigte ftc^ 53eweglicf)feit in feinen ©liebern, etwa wie hei

einem 9J?enf(^cn, ber aömäblic^ aud einem tiefen, fc^weren ®d)laf

erwacht. (5r f(^üttelte einen ^(ugenblicf »erfloblen, aber in wilber

Ceibenfc^aft, tie gebaßte 5<»uft 9^9«» ^»c 5ür, burd) tie 9lifolaud

»erfd)wunbcn war, ftecftc bie J^anb bann »om in ben Siocf, ali ob

er mit ©ewalt fogar biefe 5(u§rung feiner unbänbigen 2But unter«

briicfen wolle, wanbtc fic^ um unb fa^ ben minber ^artgefottncn

©ünber an, ber nod^ immer am 58oben lag.

©er jufammengefauerte 2Bid)t, ber nod) immer am ganjen Ceibe

bebte unb beffen fpärlid)c graue ^aare in i)'6d)Hem ©d^rerfen jittcrten,

rollte ftd) au^einanber, b«lf fid) auf bie 33cinc, beberfte, ald er
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Stalp^S 58(tcfcn begegnete, baö ©efid^t mit bet'fcen |)änfcen unb

frod) unter ber ^cteurung, baß bte ©djulb nic^t an H)m liege, nac^

ber 3:ür.

„SBer bat benn baö je bebauptet, SOfjenfcb?" entgegnete SKalpb

mit unterbrüdfter ©timme. „2ßer bat fo etwai heljcivipMV'

„©ie baben ein ©efiicbt gemadbt, ali ob ®ie mir baö' SlKißlingen

unfreö ^(aneö jum QSorwurf machen rooüten/' »erfe^te @ribe

furcbtfam.

„^ab!" ertüiberte JJlalpb/ inbem er ein ßäcbeln ju erjwingen oer=

fudbtc. „3bni madbe icbö jum ^Sormurf, ba§ er nicbt nocb eine

©tunbe am ßeben blieb; — eine einjige ©tunbe märe binreicbenb

gemefen. 3cb fann niemanb anberm einen 2ßormurf macben."

„9?i-nie-manb anberm?" fragte ®ribc.

„SIßenigflenö nicbt wegen biefeö Unfall^/' »erfe^tc Stalpb- „'^it

bem — bem jungen ^erl ha, ber 3bnen 3bfe QSerlobtc entfübrte,

babe idb nocb eine alte ©efcbicbte ini reine ju bringen; fte bat aber

nicbtö mit feinen ®ro0fprecbereien »on oorbin ju fcbaffen, benn mir

bätten ibn balb oom J^alfe gebabt, märe biefer »erflucbte Umflanb

nicbt eingetreten."

SBcnn man tie erjmungne 9lube, in ber Stalpb d^idkht) fpracb,

mit feinem afcbfabten ©eftdjt unb bem mabrbaft grenlicben 3Cuöbrucf

feiner ßüge oerglicb, in benen jcbe SKuöfel, tro$ feiner 5X3emübungen,

ben inncrn Äampf ju »erbergen, frampfbaft jucfte unb bebte unb

tai' 3(ntli0 mit jebem 5(ugenblicf abfdbrecfenber erfcbeinen ließ, fo

fonnte einem ber unnatürlicbc unb entfc^enerregenbe @egenfa§, ber

in ber beifern, fejlen unb langfamen ©timme tag, (tk nur burcb

eine gcmijfe 3Ctemnot untcrbrocben mürbe, mcldbe ibn iwang, faft

jmifcben jebem SBort eine *Paufe eintreten iu laffen - äbnlicb ben

9lebeoerfucben eineö 53etrunfnen, ber recbt beutlicb fprecben miß) -

nicbt entgeben. ©er 3(nblicf mar fo grauenbaft, ta^ ®ribe faum

mebr bätte fcbaubern fönnen, wenn flott bed alten 2ßucberer8 ber

Sote »or ibm geftanben märe.

„©ie Äutfcbc," fagte 9talpb nacb einer SBeile, mäbrenb ber er,

t»ie ein fräftiger 5Q?ann gegen einen Ärampfanfaö, gefämpft batte.

„2ßir famen in einer Äutfcbe. 3ft - <fl fte nocb unten?"

@ribc henu^tc mit greuben biefen 23ormanb, jum genfler }u

eilen, mäbrenb Ölalpb/ ber fein ©eftcbt bebarrlicb abmanbte, mit
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bcr in feinem 53ufcn ftecfenfccn |>anb an feinem J^embe jcrrte unb

mit ^etfrer Stimme »or ftc^ ^inmurmettc

:

„3«^ntaufenb 'Pfunb! Sr fagte je^ntaufenb! ®enau btefe

©umme Ijabc id) geflern für tk hexten ^fanbbriefe beja^lt, tie

id) mergcn gegen \)ot)e ^in^en mieter auöjugcben beabftc^tigte.

5Benn tai ^aui fatttert l^ätte, unb er ber erfte gewcfen märe, mir

btefe 9?od)rtcf)t ju bringen? - 3ft ^k Äutfc^e taV
„3a, ja/' entgegnete @ribe, burc^ ben ungeflümen 2on bicfer

grage eingefdjüc^tcrt. „®ie ifl ta. üd) bu mein J^immel, wai @te

für ein heftiger 3Wenf(^ ftnb!"

„kommen <Bie," fogte 9loIp^ i^m winfenb. „5Bir bürfcn unfre

^Aufregung ntdjt jeigen. 2Bir motten "üvm in 5Crm ^inuntergeben."

„^ber ®ie fncifen mic^ ja braun unb blau/' erroibertc ®ribe,

»or ©c^merj fid) njinbenb.

?Ratpb He0 ®ribe ungebulbig fahren, ging mit feinem gcroo^nten

feften unb fc^wercn 5ritt tie treppe binunter unb (lieg in tie Äutfc^e.

Hxtüx @ribe folgte ibm. Sr fab ?Ralpb jmeifelnb on, ald ber

Äutft^er fragte, wobin er fabren fottte; aber ta ber ©brenmann

flumm blieb unb in biefer J^inftc^t feinen SBunfcb »erlautcn lieg,

nannte Httuv feine eigne 2Bobnung, »obin ficb ouc^ ber SBagen in

Bewegung fe^te.

SQBäbrenb biefer gabrt fag JÄalpb, mit übereinanbergefcblagnen

3(rmen unb obne eine ®ilbe »erlauten ju laffen, ganj in bie Stfe

gebrücft ba. ©ein Äinn »ar auf tie Söruft gefunfen, tie nietet^

gcfd^lagnen 'Xugen »erfcbwanben ganj unter ben gufammengcfniffnen

brauen, unb man bätte glauben fßnnen, er fcbliefe, fo regungdloö

lebnte er im Sagen. Srft al* biefer flebenblieb, beb er ben Äopf,

fab jum Schlage binauö unb fragte, »o ftc wären.

„®ei mrinem J^aufe," antwortete bcr trojllofe ®ribe, bem »obl

bie Sinfamfeit feinet J^eimS unangenebm jum SBewugtfein fam;

„ad) bu mein J^immel, bei meinem ^aufe
!

"

„?Ri(^tig," fagte 9lalpb. „3^^ babc auf ben 2Beg nicbt ad)tge=

geben. (Sd wäre mir lieb, wenn id) ein ©lad 2Baffer baben fömtte.

3cb benfe, ba* wirb flcb wobl im ^au^e ftnben laffen?"

„©ie foöcn ein ©lad — mai 3bnfn beliebt, boben," antwortete

®ribe mit einem ©töbnen. „©ad Klopfen nü^t nidjtd, Äutfdjer;

läuten ©te!"
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Der 9)?ann läutete, unt läutete, unb läutete »teber; baun flopfte

er, ba§ bte ©trage »on ben ©erlägen »tber^aöte, unb l^ord^te an

bcm ©c^lüffelloc^. 9?temanb fam. ©a8 J^au§ blieb ftttt »tc etn

®rab.

„ffia« fott ba«?" rief 9talp^ ungebulbig.

„Tid), bte @rete i(l taub/' antwortete @rtbe mit einer unruhigen

unb ängftlidjen iDZicne. „©u mein ^tmmel! Öäutcn ®ie nod^ ein*

mal fe^r flarf, Äutfd^cr. ®ie wirb bann bte 58enjegung bcr ©locfc

fet)cn."

©er ?0?ann läutete unb flopfte, unb flopfte unb läutete. Stnigc

9?a(^bam riffcn bte genfler auf unb riefen einanber über bic ©trage

}u, bie Haushälterin bei alten @ribe muffe oom ®d)lag gerü^trt

»orben fein. 3(nbre »erfammeltcn fid) um bie Äutfc^c unb mad^ten

»erfc^iebnen 50Mmagungen Cuft; bie einen waren ber ÜCnftc^t, fic

fc^liefe, anbre meinten, fte märe oerbrannt, unb wieber anbre

glaubten, |le l^ätte ftc^ ein Stäufc^lein angetrunfen; ein febr woi)U

beleibter SWann he\)au^tete fogar, ei muffe ibr etwai SgbareS ju

©efid^t gefommen fein, infolgebeffen ftC/ bic an berarttge ^nblirfe

nidbt gewöbnt märe, einen Obnmadbtöanfatt erlitten Ij'dtte. Diefe

Ic^te 93crmutung fanb befonberö flarfen 58cifatt hei ben Umfleben«

ten, bic ibre greube barüber etmai tumultuarifcb ju erfennen gaben

unb nur mit Wlü\)e baoon abgebalten werben fonnten, über tai

©itter JU flimmen, tie ^üd^entür ju erbrechen unb ftcb über ben

5atbeftanb ©emigb^it ju oerfcbaffen. T)iei war jeboc^ nicbt alleö,

benn ei b^tte ftcb tai ©crüc^t »erbreitet, 3Crtur @ribe i)aUe btefen

9[l?orgen J^odbjeit, medbalb man nacb ber sBraut fragte, welcbc tie

meiflen in ber 'Perfon 9lalpb ?flid{ehi)i gefunben ju böben glaubten.

©aö gab natürlid) mieber 3(nlag ju fcberjbafter Sntrüftung über

tai iJffentlicbe 3(uftreten einer 58raut in ©tiefein unb J^ofen, unb

batte ein i^eüei ©ejubel unb ©egrunje jur golge. Snblicb fanbcn

tie beiben @elb»erleiber ©cbu§ in einem 9?acbbarbaufe, wo fte ftcb

mit einer Ceiter oerfaben, über tie nicbt febr bobc iOiauer be§

^interbofS fliegen, unb fo woblbebalten auf bie anbre ©eite gelangten.

»3fb seflebe, ta^ td) micb fafl fürcbte, bineinjugebcn," fagtc

Hvtuv JU 9talpb, alö fte allein waren. „®efe|t, fte wäre ermorbet

— unb man bätte ibr ben ©c^äbel mit einem ^örecbcifen ein=

gefcblagen - meV
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„Unb wenn ftc ti icärc?" mt^e^nett 9talp^ mgrimmtg. „3<^

fagc 3^"^"/ f* »äre mir Itcb, tecnn bcrarttgc ©tngc Bfter »or»

fämen unb fic^ Ictdfjtcr abmadjcn liefen. ®tc (larrcn mtc^ an unb

fd)aul(cm? 3o/ )<»/ '<*) fpred^e tm Sntfl."

Sr trat nun ju einem Brunnen im ^of, na^m einen tüchtigen

5runf SBaffcr, befpri^tc fcd) Äopf unb ©eftc^t, unb nadjbem er auf

biefe SBeife »ieber feine gewohnte ?Ru^e erlangt l^atte, ging er ini

^aui voran, wä^rcnb i^m ®ribe bicht auf ber gcrfe folgte.

T)ai ^au* »ar fo un^eimlic^ »ie immer; biefelbcn dummen
unb büftem ©emäc^er, unb jebeS ber gefpenftigen fOJöbel an feinem

gewohnten ^la^. T)ai eifeme ^erj ber grimmigen alten SBanbu^r

fc^lug, o^ne ftd) burc^ ben ßörm »on au§en ftören ju laffcn, fc^wer»

fäöig in feinem ftaubigen ©e^äufe fort; tie jittrigen ©c^ränfe

brürften ftc^, mie geaö^nlic^, »or bem 3(nblicf ber SKenfd^en in

ibre trübfeligen Söinfel jurücf, unb tai @c^d lic§ bie '^u^tvittt in

bcnfelben traurigen 2iJnen »iberbatten. ©ie langbeinige ©pinne

unterbrad) ibren Äreidlauf, crfc^redft burcb ben Knblid »on STOenfc^en

in ibrem büflcm 35ejirFe, bing regungdlo^ an ber SQBanb unb fieüte

ftcb fo lange tot, bi§ fte »orbei »aren.

Die beiben ^ucljever ßffncten »om Heller hii jum ©iebel jebe

fnarrenbc 2ür, um bie oben ©emäcber }u unterfucben. !Xber ®rete

»ar nirgenb^ ju ftnben. Snblidb festen fte ftd) in 3Crtur ®ribe*

gewiJbnticbem SQBobnjimmer niebcr, um aufjuruben.

„3cb benfc, bie ^esc ift ausgegangen, um einige QSorbcreitungen

für bie J^ocbjeitÄfeierlicbfeiten ju treffen," fagte ?Ralpb, inbem er

ffcb jum ^(ufbrucb anfcbicfte. „t)er ©djulbfcbcin ift übrigen^ jc^t

unnü^. Da boben ®ie bie ge^en." (Sr jerrif wäbrenb btefer

SBorte tai ^Papier.)

@ribe, ber mit fcbarfen 2(ugen tai ^immtt gemujlert batte, fiel

in biefem ^ugenblirf mit einem entfe^ lieben ©dbrei »or einer grofen

5rube auf tie Änie nieber.

„9?un, mai gibtS?" fragte ?Ralpb finjler jurücfblicfenb.

„3d) bin beraubt! Sd) bin beftoblen!" freifdjte 3(rtur ®ribe.

„beraubt? eermiffen ®k @elb?"

„9?ein, nein, nein! Qi ifl fd)limmer — »iel fcblimmer!"

„SBa« bcnn fonft?" fragte Ülalpb.

„©cblimmred al# ®elb! ©cblimmre* ali @elb!" rief ber alte
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SWanit, intern er btc ^Papiere aui bcr Sru^e wörf, mit ein 3;ter,

tag bie Srbc aufwü^t. „(5^ märe mir lieber, fte ^ätte mir ®elb

gefloMett - ad mein ®elb - id) i^ahe nid^t »iel. |)atte ftc micf)

lieber ju einem 58cttler gemad^t, alö bieö getan!"

„2Ba« getan?" fragte ?Ralp^. „2ßa« getan, ®ie finbifcfjer alter

Teufel?"

®ribe gab immer nod^ feine ^Antwort, fonbcrn fd^arrte unter ben

papieren unb fdjrie unb l^eulte wie ein bßfcr @eift in ben Qualen

ber J^ötte.

„®ie fagen, ei fei 3l)ncn etwai ab^anbcn gefommen?" fagte

3lalp^, inbcm er i^n wütenb am fragen fc^üttelte. „5!Baö ifl eö?"

„Rapiere! Urfunben! 3^) l>tn jugfun^e gerichtet - »erloren

—

»erloren! ^d) bin beraubt, id^ bin jugrunbe gerichtet, ©ie fa^

mic^ eö lefen - erfl fürjlid^ nod) lefen - id) ^ab ei fe^r oft gelefen

— fte beobad^tete mid^, fal^, »ic id) ei in bie l^ier ^ereinpaffenbe

Äaffette legte - tie ^affette ijl fort - fte i)at fte geflo^len. - ©ie

Dual ber J^BÖe über fte! ®ie ^at mic^ beflo^len!"

„Unb um mai beflol^len?" rief 9lalp^, bem ein plß^lic^e^ ßic^t

aufjuge^en fd)ien, benn feine 5(ugen fc^offen ^Bti^c, unb fein ganjcr

Äßrpcr iittevte oor ^Aufregung, ali er ©ribed fnöc^crnen 3(rm um=

fraOte. „^ai fc^t 3^nen?"

„®ie tt)ei§ nidjt, voai ei ifl, fte fann nic^t lefen!" freifd)te @ribe,

D^ne auf tie ^fage ju ad)ten. „di gibt nur einen 2ßeg, auf bem e*

^td) in @clb öerwanbcln lä^t, unb ber befleißt barin, baß man ftc^

beÄl^alb an fie menbet. <Bie wirb fid^ö »orlefen lajfen, unb ta wirb

man i^r fagcn, toai ftc tun fotl. <Bie unb i^r J^elfer werben ftc^

bafür beja^len laffcn unb nod) obenbrein frei au^gel^en. Sie werben

^id)i ali ein QSerbienft anredjnen - fie werben angeben, fte Ratten

e* gefunben - wären mit ber Satfadje befannt — unb wollten

3eugnig gegen mid^ ablegen, ©er einjige, ber bafür bü^en mu0,

bin id) - id) - id)l"

„®ebulb!" »erfe^te ?Halp^, inbem er i^n nod) fefler pacfte unb

i^n »on ber (Seite mit einem fo feflen unb erwartungöoDtten SBlidf

anfa^, ta^ man beutlid^ merfen fonnte, e^ flecfe irgenbeine 3Cbftd[)t

l^inter bem, wai er nun fagen woüte.

„9?c^mcn ®ie QSernunft an. ®ie fann nod) nid)t lange fort fein.

3d) witl bie ^olijei aufbieten. Sagen <Bie mir, um wai ei ftd^
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bct bem ©tcbflafet ^anbclt, unb »crlaffcn <Bk fic^ barouf, fic wtrb

balb gefaxt fem. ^cb« - ^H^el"

„?nctn - nein - nein !" fretfdjtc bcr 3(lte, tnbem er fRalpH ^unb
mit bcr ^anb ju^iclt. „3«^ fann nid^t, id) barf nic^t."

„^i(fc! ^ilfe!" rief ?«alpt

„9?ein, nein, nein," fd)rie ber anbrc cntfc|t, inbem er jugtcid^

mie ein SoUer auf bic Srbe dampfte, „^d) fage 3(>ncn - nein!

3c^ barf nid)t - irf> barf nicf)t!"

„Sad, bürfen nic^t - bürfen biefcn ©icbfla^I nid)t »crBffent=

lid)en?" fragte 5RaIp^, aufS ^Bc^fle gefpannt.

„?Kein!" »erfe^te ®ribe, bic Jpänbe ringcnb. „®titt! ftifl! Äein

2ßörtc^en baoon — fein ©tcrbengmiJrtci^en ! Qi ifl um mid^ gcfd^c^en.

Sßeldjen 2Bcg id^ aud) einfc^lagen mag, id) hin »erloren. SO?an wirb

mid) greifen. 3^ »erbe in 9?emgate fterben!"

dlad) biefcn Ijalb tüa^nftnnigen 3Cu§rufcn unb nod^ »erfc^iebncn

anbern, auii bencn feltfamcrmeife^Cngfl unb Kummer unb 2But jugleid^

Hangen, bämpfte bcr entfette ©d^urfe fein ©ebrütt attmäl^Hc^ }u

einem bumpfen, »erji»eifelten ©tßl^ncn ^erab, tni nur l^in unb wieber

burc^ ein Oc^cul untcrbrodljcn würbe, wenn er bn ber Durd^ftd^t

bcr übrigen Rapiere irgenbeinen neuen QSerluft entteäte. ?Äalp^

ijatte genug, dv entfernte iid), o^nc ftd^ wegen fcineö plö^lid^en

3(ufbru(^§ bcfonbcr* ju cntfd^ulbigcn, bcfct)njid)tigtc bic »or bem

jQaui »crfammcltcn neugierigen SJiü^iggänger ju beren großer Snt=

täufc^ung, inbem er il^ncn fagtc, baß nid^tg oorgefattcn wäre, flieg

in bic Äutfd)e unb fu^r nad^ ^<iüi,

!Äuf feinem Sifc^ lag ein Q3rief. Sr lief i^n eine SOBcile liegen,

ali \)ätte er nidjt ben Wlut, i^n ju öffnen; enblid^ tat er e8 aber

bod), unb alöbalb jeigte ftc^ tie SQBirfung bedfclbcn in ber Ceid^cn=

bläffe, bie feine 3ügc überflog.

„X)aÄ ©c^limmflc ifl eingetroffen," fagtc er. „®ad ^auÄ f)<it

Sßanfrott gemacht. 3^$^ »erflehe id) - tai ©crüd^t l^at gcflcrn

abenb fd^on bic Qit^ crreid^t unb ifl ju ben O^rcit biefer Äauflcutc

gebrungcn. 3«/ j«!"

Sr fc^ritt ungeflüm im 3<otmer auf unb ab unb blieb bannwieber

flcl^en.

„3«^"taufenb «Pfunb ! Unb taS> ®elb lag nur einen 2ag - nur einen

einzigen Xag bort! Sie oicle bange ^a\)ve, wie »icle fnidfcrifc^c
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3:a9e unb fd)(af(ofc 9?äc^te ^»at ti mtdf) gcfoflet, btcfe jc^ntaufcnb

^funb jufommcnjuraffen! - 3ct)ntaufcnb ^funb! 2Btc otcle floljc,

gcfc^mtnftc ©amen würben gefd^mac^tct unb gelächelt, mtc »tele

»erfd)tt)cnbnfc^e DummfBpfe würben mtr tnö ®e^{(i:)t fc^Bn getan

nnb mid) tm ^erjen »erflucfjt ^aben, mä^renb tc^ bi'efe je^ntaufenb

^funb in jwanjtgtaufenb »crmanbelte; weld^e J^ontgwortc, meldte

etnfrf)metc^elnbe '2!CRtenen unb njcldje ^ßfltc^en 58rtefe njären mir

jutetl gcmorbcn, twä^rcnb td^ btefe armen ©c^lucfcr ju meinem

9?u$en unb Q3ergnügen biö aufö 58(ut gequält l^ätte! (Si ifl ba*

emige ©ensinfel unb ©eptärr ber lügenhaften S!Bc(t, bag SD?änncr

meineögleicf)ennurburci^93erftetlung,^tnterltft,®d)meic^e(n,^ried)en

unb ©d^erwenjeln reid) würben. 5Cber tote »ie(e ßügen, wk »icle

gemeine unb abgenü^tc !Kuöflüc^te, welche Demütigungen »on feiten

ber Smporfßmmlinge, bic mid) — wäre eö nidjt um meineö @clbe#

Witten — »eräd^tlid) beifeite brängen wollten, vok ftc e§ jeben 5ag

mit SÄenfc^en tun, tk öiel bcffer ali ftc felbfl ftnb, würben mir bie

jetintaufenb ^funb eingetragen ^aben! - ^a, unb felbft wenn i<i)

ftc »erboppctt — wenn ic^ l^unbert 'Projent tamit oerbient - wenn

id) jeben Coniöbor in iwex umgewanbelt l^ätte —
, fo wäre bod) fein

©tüdf in bcm ganjen .Raufen, tai nid)t jeftntaufenb gemeine unb

niebrige ßügen repräfentierte, unb jwar faden tk Cügen nidjt bem

@elb»erleil^er gu, o nein! fonbcrn ben ©clbborgcrn, euerm frci=

gebigen, gebanfenlofen, »erfd^wenbrifd^en ^acf, tai um affeö in ber

SQBelt nid^t ju ber ©emein^eit ^^erabftnfen möd)tc, ftd^ aud) nur ein

paar ^ence ju erfparcn!"

Säl^renb biefer SBorte, in benen er tk 33ittcrfeit feinet 93erbruffed

burd) bic ©itterfeit bcrartiger ©ebanfen augenf(^einlid) milbern

wollte, ful^r Ütalpl^ fort, im 3i>«»ncf auf unb ah ju ge^en. T)k Snt=

fd)loffenl^eit feined 2ßefen^ würbe immer fd)wäd)er unb fc^wädjer,

je mct)r feine ©ebanfen ftd) atlmäljlid) wieber feinem 93erlufl ju=

wanbten. Snblic^ lieg er fid) in feinem ßeljnftu^l nieber, unb

wä^renb er bic 3(rmc begfelben fo fefl anfaßte, ta^ fie fnarrten,

fnurrtc er burd^ tk 3ä^ne:

„(iii)at eine 3cit gegeben, ba mid) uid^tö fo gebeugt ^aben würbe,

mk ber heutige 33erlufl. 9?id^tö. Denn @eburtö= unb Sobe*=

fälle, J^ciratcn unb jebeö Srcigniö, an bem tk meifTen SKenfdjcn

3ntcrcffc JU nehmen pflegen, Ratten Feinen 2Bert für mid), wenn ftd)
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nidjt barer ®c»tnn ober 93erlufl an fte fettete. Aber je^t fäflt mir,

fo »a^r td) lebe, btefe Stnbugc nic^t fc^merjltc^cr ali ber ^riumpti,

mit beut er fte »erfünbigte. 2Benn er fclber bie Urfac^e bcS 95anfrottÄ

gemefcn »ärc - unb bicfeS ©cfü^I (>abe id) fafl -, fo fönnte id) iJjn

nidjt bittrer Raffen. Xiod), »cnn mir nur 3lac^e wirb - »äre c*

aud) nod) fo fpät —, »enn nur einmal ein ^Anfang gemacht ifl, i^n

in meine |>änbe ju befommcn, wenn id) nur einmal eine ÜRöglic^fcit

abfegen fönnte, ben ©pief umjubre^en unb i^n }u bcmütigen, fo

»oöte id) ja gern atte^ oerfc^merjen."

©eine ^Betrachtungen währten lange unb gingen tief. ®ie

cnbigten tamit, ta^ er 9?ewman einen 55rief, mit ber ^Xbreffe tei

f)erm S<?ueerö im lOZo^rcnfopf, ein^änbigte unb i^m tie 2Beifung

gab, nad^jufragen, ob ber ©d)ulmeifter in ber (Btatt angefommen

wäre; im 35cja^ung§faüe folltc er ouf ^Antwort warten. 92ewman

fam mit ber 9?ac^rid}t jurürf, ^err ©queerö wäre bicfen fOJorgen

mit ber ^oft angelangt unb ii'ättt i\)m ben 58rief nod) im 58ett ah=

genommen; er lie^c ftd) empfehlen unb werbe alöbalb auffielen,

um ^errn 9?i(flcbp feine ^Aufwartung ju madjen.

Qi wäbrtc nid)t lange, hii ^en ©quccr§ fclber anfam. 3" ^^^

3wifc^enjcit \)atU fid) Slalp^ bemüht, jebe ©pur »on ^Aufregung ju

unterbrücfen unb fc^ien tai ^arte, unbeugfame, unerbittlid)e SBefcn

wiebergewonnen }u b^ben, tai man an i^m gewohnt war unb

bem öiellcic^t fein geringer Seil tei (Jinfluffed jujufdjrciben war,

ttn er fafl immer, wenn er wollte, felbft über Ceute, tit ti mit ber

üKoral nic^t febr genau nahmen, ju üben »ermod^te.

„3?un, J^crr SgueerÄ," fagte er, biefen Sbrcnmann mit feinem

gewobnten Cädjeln bewillfommnenb, »on bem ftc^ ein burdjbringenber

»Blirf unb ein gebanfenooöe^ ©tirnrunjeln nic^t trennen liegen, „wie

gebt e^ 3^ncn?"

„3iemlic^ gut, ®ir," »erfe^te J^err ©queerd; „aud) meiner

gamilic unb ben jungen*/ t»ßnn man »on einem gewiffen ^auU
au^fc^lag abfielt, ber in bem 3nftitut berrfc^t unb ibnen ben !Äppetit

»erbirbt. 3(ber fogar ba^ Sßöfe t)at feine guten ©eiten, wie id) ben

3ungcn immer fagc, wenn eine ^eimfudjung über fte fommt. ^eim»

fuc^ungen, ©ir, ftnb tai Coö ber ©terblic^en, unb bie ©terblidjfett

felbfl m eine |>eimfu(^ung. Die Seit ifl gepfropft »oll »on |)eim»

fuc^ungen, unb wenn [id) ein Änabc über eine ^eimfudjung befc^wert
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unb ftc^ burc^ fein ©cmtnfel unangenehm mad^t, fo muß man t^m

bcn ©d^äbel etn »entg bearbeiten. ®o ^anblc id) bucf^ftäbltd^ md)

ben SBorten ber ^etltgcn ©c^rtft."

„^crr ©qucerö/' fagte Stalp^ trocfcn.

„Sffitr öjoöen, wennö beliebt, btefe moraltfrfjen ßcrfcrbtffcn betfette

lajfcn unb »on ®efcf)äftcn reben."

„3ßon ganjem ^erjen, ©tr," »erfe^tc ©queerö. „3u»örberjl

mu§ t'd) 3^nen jeboc^ fagen ..."

„3u»örber|l (äffen ©te mtd) reben, wennö gefätttg tft

9?Dggö!"

ÜJeteman trat erft ^crctn, al^ btefer 9luf einigemal miebcri^Dlt

»orben mar, unb fragte bann, ob fein ^err i^n »ieUeid^t münfd^te.

„3(ßerbirtgö. ®e^en @ie ju S^f^w ?Kittagc(fen — aber gleid^.

.^ören @ie?"

„(£^ if! nod^ nid)t an ber ^tit," entgegnete JKemman »crbrie0licf).

„Steine ^eit ift tk S^rigc, unb barnac^ ^aben ®ie ftd^ ju rid)ten,"

ermiberte 9lalp^.

„®ie änbern fie tagtäglid^," fagte ?Rc»man. „T)ai ift nidjt fcl)Bn

»cn 3^ncn."

„(Sie befc^äftigcn nid^t oiele Äödje unb fönnen fic^ ba^er let'd)t

wegen ber SKü^e, bie ®ie i^nen machen, cntfd^ulbigen," »crfe^tc

Stalpt „gort, fageid)!"

?Halpb erlie§ biefen ^efel^l ntc^t nur in feiner ^errifd^jlen 5(rt,

fonbern fal^ auc^ unter bem QSormanb, auö bem SCrbcitöjimmer

feineö ©dfjreiberö einige Rapiere ju Idolen, nadj, ob man i^m aud)

gel^ordje; unb alö 9?cmman tai ^auö »erlajfen Mte, »urbe tk

2ür »on innen »erriegelt, um ju »er^nbern, baß er ftd) mit ^ilfe

feinet J^auSfc^lüffelö tüieber »erftoljlen einfc^leidje.

„3^) ^abe Urfad)e, bem Äerl ju mißtrauen," fagte Dlalp^, alö er

auf fein 53urcau jurücfgefcljrt mar. „di ift ba^cr tai ratfamfle,

i^n fernju^alten, hii id) ben fürjeflen unb leid)tejlen 2Beg gefunbcn

^abc, i^n SU oerberbcn."

„3<^ bäd)tc, boju geborte nicfjt »iel," meinte ©queerö mit einem

©rinfen.

„93icUcic^t nic^t," entgegnete Slalpb, „mobl ebcnfowenig wie

bei »ielcn meiner ^efanntfd^aft. - ®ie »ottten fagcn . .
.?"
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9la(pH fummartfc^c unb nüd)tcrnc 'Kvt, mit ber er ttefcS ^ctfptet

auffleOtc unb tic crwö^ntc ^Xnbeutung faöcn Hc0, ntadjtc auf

©quecrd (für bcn iie wo\){ bercdjnet mar) öugenfc^ctnltc^ tiefen

Stnbrucf, benn imc^ einer furjen ^öufe begann er tn einem »iel

unterwürfigeren Son:

„3c^ moöte weiter nid^tS fagcn, ®ir, ali ta^ mid) tie @ad)e

mit bem unbanfbaren unb »erhärteten ©d^linget, bem ©nawle»)

fenior, ganj au§ bem ^onjept bringt unb mir beifpieUofe Ungelegen«

i^eiten perurfac^t; au^crbem macf)c id) tuvd) ii)n, mie ic^ wot)! fagen

barf, fO^abam (Squeerö }u einer pßüigen ^itme. S^ gereicht mir

natürlicf) jum QSergnügen, mit 3^"^" jufammen eine ©ad^e }u

fübrcn."

„jnatürlid)!" perfekte Ülalp^ trorfen.

„3*»/ i<^ fcot-f fagen, natürlich," ful^r J^err ©queerg fort, inbem

er (ic^ ti( ^nie rieb. „Unb boc^ bringt ed einen ganj au8 ber

Orbnung, wenn man, wie id), metjr alS jwei^unbertfünfjig SOJeilen

reift, um eine 3(udfage unter Qit gu tun, ganj abgefetjen pon ber

©efa^r, tie man babci läuft."

„Unb worin beflünbe biefe ©efa^r, ^err ©queerd?" fragte

malp^.

„3(^ f«9^/ abgefe^en pon ber®efo^r," entgegnete ©queerd au^»

wcicfjenb.

„Unb id) fragte, worin biefe ©efa^r befte^t?"

„®ie wiffcn woM/ «i&err ?Kicf(cbt), ba^ id^ mid^ nic^t beflagen

wiü," entfd)ulbigte ftc^ J^err ©queerö. „3(uf mein S98ort, id) ^abe

nie fold) ein ..."

„^d) mug noc^ einmal fragen, worin biefe ©efa^r befielt?"

wieber^olte 9lalp^> mit 9?a(^brurf.

„ffiorin bic ©efa^r befte^t?" perfekte ©queer^, noc^ ftärfer feine

Änic reibenb. „Si, e^ ift wo^l unnötig, mic^ barüber auSjufpred^en,

benn über gewiffe Dinge ge^t man am bellen mit ©tißfc^weigen

hinweg, ©ie wiffen ja fetbft, mai für eine ©cfa^r id^ meine!"

„2ßie oft i^ahe id) ^\}mn fc^on gefagt," entgegnete ?Ralp^, „unb

wie oft mu§ id) 3^nen noc^ fag^it/ ba§ Pon einer ©efa^r gar r\id)t

bie Siebe ift? ^aben ©ie etwcii anbreS befd)woren, ober perlangt

man Pon 3^nen einen anbern Sib, ali ba^ 3^"cn J" ^*^fcf ""^

biefer ^eit ein Änabe, namenÄ ©mife, übergeben würbe, tn^ er
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founbfo longc fid) in ^tivev ©c^ufe bcfanb, baß er unter bcn unt

tm Umftänben »erloren ging, je|t aber njtcber aufgefunden i(l, unb

ta^ feine Sbcntttät burdf) ©tc ermtefen werben fann? - ©aö tjl ja

aflcd »a^r - ober nid^t?"

»3«/" erwiberte ©queer§; „lai tft atteö ma^r."

„?nun, »tc fönnen ®te unter folc^cn Umftänben »on ©efal^r

fprec^en?" fagtc 9ta(p^. „Der etnji'ge, bcr eine 8üge befc^wBrt, tfl

©nawtep — ein SÜRann, ben td^ obenbrem mcit fd^led^tcr beja^It

t)ahe alö ®te."

„©namlet) tat ei aöerbtngS fel^r btßtg," bcmerfte ©queerö.

„3a, er tat eS bttttg!" entgegnete 9talpb »erbrte^Hd^, „unb tat

eg obenbrem gut, benn er führte eö mtt ber getjöngen J^euc^(er=

mtene unb bem fc^etnl^eütgüen ©eftd^t burd; — aber © te! ©efal^r!

2Da§ oerftel^en ©t'e unter Oefatjr? Wlit ben ^eglaubtgungSjeug=

nfjfen t)at eö feine SÄidjtigfett. ©nawlep i^cittc nodt) einen ©o^n;

er war jweimal »erheiratet; fein erjleö Sßeib ijlt tot; - niemanb

ate i^r @ei|l fönnte fagen, ta^ fte jenen 35rief nid^t fd^rieb, unb

niemanb aii ©nawler) felbfl fann bezeugen, ta^ ©mife nid^t fein

©obn ifl, weil ber feinige ein gra§ ber 51Bürmer würbe. Sinen

SCReineib fc^wört nur ©nawlep, unb id^ glaube, er ift fo jiemlic^

baran gewöhnt. 2Bd wöre bann 3^re ©efa^r?"

„9?un, wipn ©ie," fagte ©queerS auf feinem ©tu^l bin unb

l^er rutfd^cnb, „ta fßnnte id^ bann ebenfo fragen, worin 3^ '^f

©efa^r liegt?"

„©ie fßnnten fragen!" entgegnete JRalp^, „©ie biirfen aud^

fragen, worin tie meine Hegt. SBeber ic^ noch ©ie treten in biefer

©a^c auf. So liegt ganj in ©nawlet)§ 3nterejTe, auf ber ®efd^id()te,

tk er »orgebrad^t l^at, ju beharren, unb eS fann il^m nx<i)ti ge=

fc^e^en, wenn er in feinem ^unft »on i^r abweidet. SBie mögen

je^t ©ie oon ©efa^r hd bem Komplott fpred^cn?"

„Öl^, id^ bitte," entgegnete ©queerö, ftc^ unruhig umfel^enb,

„nennen ©ie cö nic^t fo - erweifen ©ie mir bcn ©efaßen unb nennen

©ie ei nid^t fo."

„SKeinetwegen mögen ©ie ei nennen, wie ©ie wollen," fagte

IRalpb gereijt; „aber geben ©ie ad^t, wa§ idi) fage. Sie ©efdjid^te

würbe urfprünglid^ erfonnen, um einen SCRenfd^en red^t tief ju

fränfcn, ber 3^^^ ©cwerbe beeinträdjtigt unb ©ie Ijalbtot geprügelt
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\)Cit ; and) fottten ©te turc^ fic roteber tn bcn 53cft^ etncS halbtoten

Sttoten gelangen, ben ©tc in 3^rcn ^änben ju l^abcn »ünfd^ten,

»eil ®te überjcugt »earen, bag ®te 3^^^" 3^*"^/ wä^rcnl» ®tc

3(>r 50?ütc{)en an bem ©(^n3acf)fopf füllten, ber cbenfoöS an ber

©ac^c beteiligt war, nid)t bärter flrafen fönntcn ali tmd) bcn

©ebanfcn, feinen ©d^ü^ling micbcr in 3b«r ^a<i)t ju wiffen.

J^abe id) rec^t, J^err ©quecrd?"

„®et»iffermafen atterbingS, ©ir," erwiberte ©queerS, burdb bic

^eftimmtbeit, mir ber 9lalpb atte§, taai gegen ibn fpracb, aufjäblte,

unb burcb bcffen fbrcnge^, unbeugfamed SBcfen eingcfc^üc^tert.

„Sag motten ©ie mit ^i^vzm ,gcn)ijTerma^en' fagcn?" fragte

Dtalpb rubig.

„SWun jgemiffermagen' beißt, ta^ eö fojufagen nic^t auf meine

Stedbnung attein gebt," antwortete ©qucerd, „weil ©ie auc^ einen

alten ©rofl befriebigen möcbten."

„©lauben ©ie, icb bätte 3bnen tk J^anb geboten," fagte 9lalpb,

feincdwegg »erlegen burcb biefc ?0?abnung, „wenn tiei nid)t ber

gatt wäre?"

„9Iein, tai »ermutlicb nicbt," »erfe^te ©queerg. „3cb wollte

barüber nur feine SQ?einungd»erfcbiebenbeiten auffommen laffen."

„SBie fßnnte tai je anberS fein?" entgegnete Slalpb- „t)er

Unterf(^ieb ift nur ber, ta^ id) micbS ©elb foflen laffe, um meinen

J^ag JU befriebigen, wäbrenb ©ie eg einwerfen unb ju gleicher ^cit

3br SWütdben an 3bfem Jcinbe füblen fönnen. ©ie finb jum min=

beften ebenfo babfücbtig, alg ©ie rachgierig finb, unb baSfelbe i(l

bd mir ber gatt. 2Ber fäbrt tahei beffer? ©ie, ber ©ie ju=

glcicb 3brc @elb= unb Stacbfucbt befriebigen fßnnen unb jcbenfattS

beö ©elbed, wenn aucb nidbt ber Ülacbc ftcber finb , ober icb / ^^^

id) jebenfattd mein ®elb ausgeben mu0 unb l)'6d)^cni bie nacfte

9tad)e gewinnen fann?"

X)a J^crr ©quecrö bicrauf nur mit einem 5(cbfeljucfen unb einem

ßäcbeln }u antworten wußte, befabl ibm 9lalpb flrcnge, er foöe

fdbweigen unb ®ott banfcn, baß er einen fo guten ©c^nitt hti ber

©adje macb^; ^'»nn f<»ßtß ^^ feinen S'^eunb fefl inö 3(uge unb be=

gann ibm ju beridbten :

Srflen*, ta^ 9?ifolaud einen 'Plan burcbfreugt bätte, ben Slalpb

entworfen, um eine junge Same, bie er »erbeiraten woßte, aui
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bem ^ßegc ju räumen, unb baß er ftc^ i'^rcr in bcr auf ben pli5^=

liefen Sob beö 93aterö folgenbcn QScrmi'rrung bemächtigt unb jl«

tm 5rtumpl^ fortgefül)rt.

3tt)ettenö, ba§ btc betreffenbe Same - burd^ ein 2e|lament ober

jebenfaöö burc^ trgenbetn ©oFument, tai t^ren 9?amen enthalten

müßte unb fid) ba^er (ctd^t aud anbern erfennen Hege, wenn

man ftrf) 3"^"^^ J" ^^^ *PI<»$/ <»n bem ei aufbewahrt würbe, »er=

fcl)affen fiJnnte - ju bem 5ßeft$ etneö QSermögcnd berechtigt fei,

tai, wenn ibr biefc Urfunbe je ju @eftd)t fäme, ibren ©atten

(ber md) Ütalpbö 5(njlcbt fein anbrer alö S^ifolauö fein fonnte), ju

einem reichen unb glücflic^en ?!}iann, folglidt) }u einem bödbjl gcfäbr=

Heben geinb macben würbe.

©ritten^, ta^ biefe Urfunbe nebft anbern einem 3Kann, ber fic

betrügerifcberweife unterfcblagen unb baber feinen ©cbritt ju beren

Sfßiebererwerbung ju tun wage, gefloblen worben fei; er (Stalpb)

fcnne übrigenö ben T)kb.

5(uf aß tki borcbte J^err <Squeer§ mit gierigen Obren, bie jebe

©ilbe »erfcblangen, wäbreub fein eineö "Huge unb ber Wlunt weit

offen ftanben; benn bcr Sbrcnmann wunberte ftdb nidbt wenig,

welcber befonbre ®runb 9ta(pb öeranlajfen fonnte, ibn mit einem

folcben 33crtrauen ju beebrcn, unb war febr neugierig, ju crfabren,

worauf biefc (Einleitung jielte.

„3e^t boren ®ie ben ^(an, ben id) entworfen b^bc, unb ben icb

jur ^udfübrung bringen muß - icb fage , m u ß - wenn icb ibn

ausreifen laffen fann," fubr Stalpb fort, inbem er ftcb öorwärt^

beugte unb feine J^anb auf ©queerd' "ävm legte. „t)iefe Urfunbe -

in welcber gorm fie nun auögcftettt fein mag - fann niemanb einen

SSorteit bringen aB bem 3!}?äbcben felbfl ober ibrem @&tten, unb

ber 33efi^ biefeö ©ofumentS ifl bem einen ober bem anbern 5eil

unerläßlicb, wenn fie in ben @enuß biefeö 53ermögenö fommen

Wüßten. t)aö bt^bc icb auöftnbig gemacbt, unb ein 3rrtum ifl aüi=

gefcblojTen. ^d) wünfcbc baber, biefeö Dofument bicr in meinem

3immer ju b^ben. Ser eö mir »erfcbafft, erbält fünfjig ^Pfunb in

®olb, unb er foU 3euge fein, wie icb eö »»r feinen eignen "Äugen

»erbrenne."

5QBäbrenb biefer 2öortc macbte 9lalpb eine J^anbbewegung gegen

ben ^amin, al^ überliefere er in biefem !Kugenblicf tai ^papier ben
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flammen, uttb |)crr ©queerd, bcr tt'efcr ©ebärbc mtt cmcm ge»

bc^ntcn !Xteinjugc folgte, entgegnete

:

„Dad wäre fd)on recht, ober wer fott ed Ijerbetfcfjaffcn?"

„*8ieUetd>t ttiemant, benn ed muffen gro0e aSorfc^rungen ge»

troffen werben, ebe ei fo weit tfl," crwtberte Ülalpb; „aber wenn

c* jemanb fann, fo ftnb 'Bie ei."

^crrn ©quccrd' QSeflürjung unb ber Umflönb, ta^ et btefe 5(uf«

gobe unumwunben jurücfwteg , würbe wobl bte metflen SRenfc^en

}um 2öanfen gebracht, wo ntd^t gar ju etnem gänjUcfjen ^Aufgeben

bei ^lami »eranlaft baben. ?Ratpb lte§ fld) jeboc^ böburc^ nidjt

anfcdjten. Uli ftc^ ber ®d>ulmeifter fafl ganj außer Ktem ge=

fproc^en tiatte, nabm SRalpb fo faltblütig, ali wöre er gar nidjt

unterbrodjen werben, feinen QSorfc^lag wieber auf unb fubr fort,

flcb über bte tbn am wtdjttgflen bünfenben fünfte augju(affen.

©iefe waren tai "ültev , bte ©cbwäcbe unb bte Oebrec^Kd^fett

ber grau ©Itberdfcw - tie große Unwabrfcbetnltc^fctt, ta^ ftc einen

9Ritf(f)uIbigcn ober übcrbaupt nur einen 55cfanntcn i}ätte, wai

Slalpb aui ibren wunberlic^cn ©ewobnbeiten unb ibrem langen

^(ufentbalt in ©ribcd J^aufe folgerte - tie 2Babrf(^cinIid)feit, ba^

ber DicbflabI nic^t tai Ergebnis eine* woblüberlegten ^laneÄ

wäre, tu ftc fonfl wobl bie ®e(egenbett erfaßt bätte, auc^ ein

bübfcbe« ©ümmcben mitjunebmen, toai ibr hei ibrer Hvmut ved)t

gut juflatten gcfommen wäre - bie bebenflicbe 8age, in ber ftc f««^

befanb, wenn ftc über ibrc '^.at nac^jubcnfcn begann unb ftc^ im

^Seft^ »on ©oFumcnten fab, bercn Sert unb 53ebeutung ibr gänj»

lieb unbefannt waren — unb cnblid) bie »erbältniömäßig geringe

©cbwierigfcit, mit ber ein über bie Umflänbe ooüfommcn Oricn=

tierter ftcb bei ibr 3uti^itt »erfcbaffcn, ibr SScrtraucn gewinnen, unb

bann unter bem einen ober bcm anbern QSorwanb, im Slotfatt fclbfl ta-

burcb, ta% man ibr 2(ngfl einjagte, in ben SBeft^ ber Urfunbc gelangen

fßnnte. Sr fügte nocb bei, ta^ 4>crm ©queerd' fo weit »on Conbon

gelegener 533obnort feine QSerbinbung mit J^au ©liber^few nur }u

einem ?Kadfenfc^erje macbe, bei bem er nicbt befürchten müßte,

fpäter je wieber erfannt ju werben , fpracb bann »on ber Unmög»

liebfeit, tie ®a(i)e felbfl }u unternebmen, ba er ibr perfßnlicb befannt

fei, unb erging flcb enblic^ nocb i" mancben Cobfprücben über ben

ungewi^bnlic^en $aft unb bie Srfabrung bei ®cbulmeiflerd, welche
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bic ÜberHjlung emeö alten Setbeö nur ju einem belufltgenben

Ätnberfpiele oiadf^en müßten, "äii ^UQab^ entwörf 9la(p^ feinem

©efäferten mit ötter i^m ju ©ebote fle^enben Q3erebfamfeit ein leb«

^afteö ®emä(t)e »on ber S^ieberlage, bic S^ifolauö erlciben mü^U,

wenn er ftd^ mit einer 58ettc{birnc oerbänbe, in ber SJJeinung, eine

reid^e (5rbin ju heiraten, teuteU barauf ^in, mic ungemein mid^tig

e^ für einen 2D?ann in ©queerö' QSer^ältnijfen märe, ftdf) einen

greunb wie i^n (9ta(p^) ju bewahren, brachte iljm bie »ielen 2}or»

teile in Srinnrung, tk er i^m feit il>rer erften 53efanntfc^aft »er»

banfte, wie er unter anberm einmal günftig über bie 35cl^anblung

auSgefagt \)'dtU, tk ®queer§ einem franfen Knaben angebei^en

lie0, ber boc^ unter feinen ^änben flarb (er erwähnte aber nid)t,

mk gelegen ibm unb feinem Klienten bejfen Sob gcfommen) unb

lieg nod^ jum ©c^lug bie Inbeutung fallen , bag ftc^ bic fünfgig

^funb im j^atl eineö fe^r günjligen Srfolgö ju fünfunbfiebjig, ja

fogar äu bunbert fteigern bürften.

%ii ade biefc SBcj^immungögrünbe entwicfelt waren, fd^lug ^err

©qucerö feine 58eine übereinanber, fragte fic^ am Äopfe, rieb fein

3(uge, beft(^tigte feine J^anbfläd()en, big an ben ?Rägeln unb fragte

enblid^ nad^ einigen wettern ^ei<i)en ber Unrube unb Unfc^ lüfftgfeit,

„ob bunbert ^funb baS^ödbfte wäre, woju ftd) ^err dlidkht) »er»

fteben würbe". 3(uf Statpb^ ^Sa' würbe er wieber unrubtg unb

antwortete enblid^, nad)bem er fid^ befonnen unb nod) einmal tk

frudbtlofe gragc gejlellt battc, „ob nid^t allenfalls nodb weitre fünfaig

^funb ju bolen wären", er glaube eä oerfud[)en ju muffen unb wolle

fein mßglidbfteS für einen greunb tun ; nadl) biefem ©runbfa^ b^nble er

immer unb fei audb beSbalb entfc^loffen, auf ben J^anbel einjugeben.

„5Cber vok mad^' idb§, bem 5Beiböbilb auf ben ^eib ju rücfen ?"

fragte er. „Diefer ^unft ift mir nodb immer nic^t ftar."

„SOtßglid), tci^ eö nid^t gelingt, fie aufjuftnben," oerfe^te Slalpb;

„aber idb wiüi oerfudjen. 3db babe in biefer ©tabt feinerjeit fd^on

ßeute aufgefpürt, tk ftdb beffer »erftecft bielten, al§ bicfe 'JClte, unb

idb fcnne ©tabtteile, wo ein paar jwedfmägig angewcnbete ©uineen

oft bunflerc Stätfel löfen, alö biefeö - ja, unb fie audb für ben

JWotfall gebcimbalten. T)od) id) bore meinen ©cbreiber flingcln.

2ßir muffen und je§t trennen, di iü beffer, wenn (Sie micb nic^t

mebr befudben; warten ©ie baber, bii <Zk »on mir bßren."
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„®ut!" erwt'bcrte ©quccr^, „3(ber twenit <Bie bte "XiU ntc^t

aufftnbcn, wotten ®tc mtd) für btc IBcrpflcgöfoftcn im Wto\)rtn unb

eintgcrmagcn für meinen ^eitttvluH entfc^äbigen?"

„SKeinetmegen," antwortete ?Ra(p^ »erbrießlic^. „^abcn ®ie

nod^ etwod beijufügen?"

©quccrd ((Rüttelte ben Äopf, unb 9la(p^ begleitete tl^n hii jur

^auötür, njD er — ju ?We»»monö (Erbauung — laut feine QScrmunb»

rung auöbrüdfte, ta^ fte mic jur 9?aci^tjeit oerfc^loffen wäre. X)ann

öffnete er, um ben iSd)reibcr ^erein= unb ©queerö l^inauSjulaffcn,

unb fe^rte in fein 3""»"^'^ jurüdf.

„9?un mag fommen, waö miü, je^t ftc^e id) fefl unb un=

crfc^ütterlidf^/' murmelte er ftnjlcr »or ft£^ ^in. „SOiöge mir nur

biefer eine fleine Seil meiner 9?icberlage unb meiner ©d^mac^

wieber eingebrad^t werben I 9)?ögc ei mir nur gelingen, biefe eim

J^offnung ju »crnic^ten, bie gewiß feinem J^erjen ungemein teuer

fein mu§. 3ft bicfeö »oöbrac^t, fo wirb e^ baö erfte ©lieb einer

^ctU bilben, wie noc^ feine einen SWenfdjcn fcflgefd^micbet l^at, unb

wa^rlic^ - er foö fic mir in ade Swigfeit nad^fc^leppen!"

©iebenunbfünfjigjle^ :^apiteL 'SBie diaipf) '^idkbr)^

©e^ilfe an^ '^Berf ge^t, unt) trie er t)om ©(ücf be?

gleitet tDJrb.

iln einem nebligen, trüben, trofllofen ^erbflabenb faß im

obem ©tübc^en ctne^ fd)lecl)ten J^aufeö, tai ftd^ in einer büflern

©traße, ober oielmetjr in einem ^ofe, in ber 9?ä&e »on Cambet^

befanb, einfam unb allein ein einäugiger ?0?ann, ber ftc^ — fei ed

auS üDiangel an beffern Äleibern, ober weil er ftd^ unfenntlid^ mad^en

wollte - groteöf in einen weiten Überrodf gebüßt \)atU, beffen Ärmel

^albmal fo lang al§ hk 3(rme waren unb in beffen ^dU unb Cänge

er ft<^ mii ber größten ßeidjtigfeit hii über bie £5l&ren l^ätte cin=

wirfein fönnen, ol^ne ta% bem alten, fc^mierigen SWaterial, au§ bem

tai ©ewanb beftanb, ber minbefte 3»'fl"9 angetan werben wäre.

3n biefer Srac^t unb an bem ärmlid^en Ort, fo fern »on feinen

gewöhnlichen ©c^lupfwinfeln unb ben ©d^auplä^en feiner 2ätigfeit,

würbe ei fogar SWabam ©qneerd fd^wer gefaflen fein, i^ren @e*
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btcter }u erfcnncn, obgleich t^r natürlicher (gdjarffiinn gcn)i0 burd)

btc järtlidje ©c^nfuc^t unb btc innre ©ttmme ctneö IiebeöDÖen

2Betbcö erbebt morben wäre. 3Cber er war ei tro^bcm. Unb SCRabam

©queerS' ©cbteter fcbien jtemltcb trüber Caune ju fein, ba er, inbem

er einer fcfjmarjcn ^l(ii^<i)e, hie neben ibm auf bem Sifcb ftanb, ju=

fpracb, über tai ^immev einen 58Iicf gleiten lie0, in bem jroar

»enig Sntereffe für feine Umgebung aber beflo beutlid)er ein 5(u§=

brucf »on banger unb reuiger Srinnrung an ferne ?0?enfcbcn unb

®cbauplä|e lag.

SS befanb fiel) freilieb nic^tö befonberö 5(njiebenbeS fonsobl in

bem 3intmer, über tai J^errn ©queerö' 58lirf fo ungebulbig glitt,

alö in bcr engen ©tra^e, in tie er i)'äite binunterfcbauen fßnnen,

wenn er ed für paffenb gefunben l^'dtte^ ftcb bem j^cnfler ju näbern.

©ie ©adbfammer war fc^lecbt unb fabl, wie md) tie SBettfleöe unb

bie »orbanbnen notmcnbigflen Wtühel balb jerbrocben, uneinlabenb

unb über ade 93efcbi^f't'ung fd)äbig maren. Die fcbmu^ige (Strafe

ober oielmebr ©adfgaffe, in ber ficb, au§er ben bort 2Bobncnben,

nur feiten ein SO?enfcb blicfen lief, lag ganj »eröbet, unb bo biefer

3Cbenb ju jenen ^äbltc, an bencn jeber am liebften ju ^ani bleibt,

fo beuteten nur ber matte, burcb fcbmu^igc gcnjler bringenbe ©cbein

»DU armfeligen Äerjen, oereinjelte, in bem plätfcbernben Siegen

faum roabtnebmbare ©eräufdje unb gelegentlid) audj ein b^ftiged

3ufatten »on freifc^enben Suren barauf bin, ha^ ^i^ ®a^e be*

»obnt war.

J^err ©qucerd fubr fort, »erbrojfen um ficb ju blicfen unb auf

tie eben genannten ©eräufcbe ju laufeben. Um ibn war tiefflc

<Btiüe, tie nur burcb tai 9taufcben feineö weiten SKantelö unter=

brocben würbe, wenn er bin unb wieber ben 5(rm auöflrecfte, um
t<xi ®laö an feine ßippcn ju bringen, ^err ©gueerö fubr in biefer

SBefcbäftigung fort, biö tie junebmenbe Dunfelbeit ibn baran er=

innerte, tai ii(t)t ju febneujen. Durdj tie^e 3(nftrengung einiger»

maßen aui feinen Träumereien gewecft, wanbte er fein 3(uge nad)

ber ©ecfe, betracbtetc bie unförmlicben unb pbantaftifcben giguren,

wclebe tie bureb tai X)a<i) binburcbftcfernbe geuebtigfeit bort bin=

gcjetc()nct batte, unb erging ftd) bann in folgenbem ©elbflgcfpräd)

:

„9?un, tai ifl ja eine reebt nette <Bad)el Qine ganj ungewöbn=

lieb entjücfenbe ©acbe, bei ®ott! ©a ft^e id) fd)on an tie fed)S

480



SBod^cn unb madjt fctefcr »erwünfc^tctt alten ^ejc, btcfcr btebtft^cit

55efltc, ben ^of, »ä^rcnb mir in Dot^cbot^S ^aff attc§ bruirtcr unb

brüber gebt! Sag bat man baeon, wenn man ftcb mit einem fo

»crmegnen ^urfc^en, töte mit bem alten dlidkht}, einlägt; man

tt)ei§ nie, wann man mit ibm fertig wirb, unb qiht man ibm einen

ginger, fo nimmt er gleid) tk ^anb. ©er ^ennt) genügt ibm nidft,

er toiü. tai ganje 'Pfunb."

t)iefc SBemerfung modbtc -^erm ©qucerg wobl an bie bunbert

*Pfunb erinnern, um berentwiöen er bicr fag, benn feine ^üqc

milbcrten ftd), unb ber 3nbalt feiner glafc^e fc^ien ibm auf einmal

beffcr alö je ju munben.

„3n meinem ganjen Ceben ift mir fein fo abgefeimter ©pi^bube

in tk Ouere gefommcn, a\i ber alte 9?idfleb9," fubr ©queerd in

feinem ©elbflgefpräd) fort, „Sr übertrifft jeben an ©db^aub^it.

Sr ift, mai man fo einen 2öübler nennt, biefcr dlidkhr). SBenn id)

nur bran benfe, tok fcblau unb pfiffig er immer bobrtc unb bobrte,

wie er bcrumfcbnüffelte 5ag für Sag, tk ©pur »erfolgte, eine neue

gäbrte auffpürte, jur alten jurücffebrte, hii er cnblid) auöfinbig gc»

macbt batte, wo biefe fiJfllicbe ©rete »erborgen lag, unb mir baburcb

ju meinem Ärbeit^felb ber 5ßeg geebnet war! Ärod) unb fcblicb unb

fcblöngelte ftcb V6k eine alte, bäglicbe, fcf)werblütige, liflig äugenbe

SRatter! 2(b, er bätte gut für unfern ©efcbäftöjwcig gepagt, wenn

er ibm nic^t ju befc^ränft gewefen wäre. <Bcin @enie würbe aüe

®renjen gefprengt unb alte J&inbemiffc »or ^id) niebergeworfen

baben, bid er fidb f^'J'ft "" Wlonummt ber — nun, icb will mir tai

übrige benfen unb cd ju einer gelegnem ^cit audfprecbcn."

©eine 5ßetracbtungen bicr unterbrecbenb, fübrte J^err ©queerd

tai @laö abermals an tk Sippen, worauf er einen fcbmu^igen

53rief aui ber Safcbc jog unb beffen 3nbfllt mit ber SKiene eined

ÜKenfcben ftubierte, ber ein ©cbreibcn fcbon oft überlefen bot unb

nun fein ©ebäcbtnid, wobl mebr aui SO?angel an befferer Unter»

baltung, ali um ficb }u belebren, wieber auffrifcbte.

„,X)en ©dbweinen gebtd gut," fagte J^err ©queerd, „ttn Äüben

gebtö gut, unb hei ben Knaben ftebtS aucb nic^t fdjlecbt. ©er junge

©prouter bat micb aufgelacht' - fo, bat er tai^ 3^^ will ibm tai

Sachen »ertreiben, wenn ii) jurütffomme - ,Sobbe9 mü eö nidjt

unterlajfen, beim fOitttageifen ju fcbnüffeln, unb fagt, tai 9linb»
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fletfcf) fct fc^ulb tavan, weil eS fo flarfrbdfjc' ©c^r gut, (Eohhet),

mir moöen fe^en, ob tetr bid^ ntd^t baju bringen fönnen, ein bt0d[)en

o^nc ?Wtntifleif(f) ju fcfjnüffeln. ,^itci^er Ijat fc^on wietev tai gtcber

gefrtcgt' - baö fonnte id) mir fccnfen - ,feinc SSertwantitcn t)ciben

t^n geholt, unb er (larb am fcarauffolgenben Sag' - fretltd^ auö

(auter SÖoö^ett; eö tfl ntdjtö anbre^, a(ö ein 2:etl cincS fcfjtau an=

gelegten ©pflemö. Äetn anbrer Änabe bed 3"ftitutö märe gerabc

am Snbe bcö Quartale geworben, um ten legten J^eöer fetneö

'Penftonögelbö aufjujel^ren unb tu btefer 5ßeife feinen Sro^ auf#

äu^erflc ju treiben. — ,©er jüngfle ^almer i)at gefagt, er wünfcf^te,

er märe im ^immel.' - 3cf) tt>ei0 in ber '^at nid)t, njaö id) mit bem

jungen ©d^h'ngel anfangen foö; er wünfd^t fic^ immer wad ©d()recf=

(id)c^. Sinmal fagtc er, er moöte, er wäre ein Sfe(, weit er bann

feinen 93ater \)'dtU, ber itjn nid^t iiehUl ©a^ ift gerabe genug fitt=

(ic^c Sntartung für einen @ect)8jä^rigcn !"

^crr ©queerö würbe burc^ tie 93etracl^tung biefer SSerberbt^eit

bei einem fo jungen SDienfdjen auf^ ticffle bewegt, fo t<x^ er im

@rimm feinen 53rief wicber einftccfte unb in einem neuen @ebanfcn=

gang Srofl fud)te.

„3<^ treibe mid) nadfjgerabe lange genug in Bonbon ^crum",

fagte er, „unb i)kv in biefem entjücfenben Cod), in bem man ei faum

ad)t Sage au§jut)alten glaubt, ©od) ^unbert 'Pfunb finb fünf

Knaben wert, unb mit biefen fünf mu0 man fid) ein ganjeg '^ai)v

abmühen, biSbie3aMung aboerbient ifl, abgefc^en öon bem, maSi^r

Untert)a(t Foftct. Tflun, jebcnfaUS gebt burc^ meine 'Änwefcnt)cit l^ier

nidjti oerloren, benn bic 3«Mung für bie 3ungen läuft ol^ne^in

weiter, unb SWabam ©queerö i|l fd)on bie 'Perfon taiu, um tie

58uben in ^u<i)t ju balten. 5'^eilid) ifl einige oerlorne ^eit wicber

einjubringen, unb id) mu^ wol^l eine jiemlidje Portion ^rügel nad)=

träglid) aufjät)(en; bod) baö ifl in ein paar Sagen getan, unb für

l^unbert ^funb barf manö mit ein bi0d)en Qntxaavhcit nidjt ju genau

ncbmcn. Cfö wirb aber je^t na\)eiu ^eit, ber "Alten meine 'J(uf=

Wartung ju madjen. 3bren geftrigen Bteben nad) »ermute id), tafi

id), wenn eö mir überhaupt je gelingt, biefen 5(benb meinen ^voed

crrcidjen werbe. 3«^ «jitt ba^er auf mein @lü(f nod) ein balbed

®läSd)en trinfen, bad mid) au^erbem nod) in ©timmung »erfe^cn

foß. SWabam ©guecrö, mein ©cf^a^, auf bein So^l!"
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t>crx S'queer* blinjclte mit feinem einen Haqe, al* xoSxe tic

^ame, auf teren ®efunfcbett er tranf, iugegen, unb 9D§ — o^nc

3ipeifel auÄ lauter i&cgeifhimg — ein »oQeg ®Iad in feine Äelfelc.

£)a übrigen^ fcer »Brarnttwein fel^r flarf mar unb ber Sl^renmann

feiner ^^afcbc fd^pn mefjr ate einmal gugefprod^en batte, fo fann e*

nid^t überrafc^en, ba§ er febr beiter unb für feinen ^xoed binreidjcnb

angeregt loar.

SBa^ inbe* fein ^med war, mürbe balb ftar; bemt nad^bem er

einigemal im 3^'"'"fi^ *ut unb ab gegangen, um feine 53eine in

©ang »u bringen, nabm er feine ^l^^f^t^f u"ter ben 3frm, ba§ (Blai

in tie ^anb, bliel ba^ 2iift am, ali battc er im ©inn, nicbt fo=

gleid) »ieber surürfjufpmmcn, fdjlid) an bem 5rcppengclanber por»

bei nad) ber Jiir be^ gegenüberliegenben 3immerö unb fbpfte leife an.

„©D(^ »a^ nü^t ba^ Qfnfbpfen, ba fte mid) bpd) nid)t bort/

fagte er. „5^ie »irb ftd) gerabe mit nid^ti »Befcnberm befd^äftigen,

unb »enn e«- aud) ber ^aü ifl, fo fann nidjt »iel baran liegen, ob

id) c* mit anfebe."

Diacb biefer hirjen Q3prrcbc brücfte ^crr ©quecr* auf tit Jür«

flinfc, rtecfic ben .^ppf in ein r^ad)ftübd)en, meldte* nod) fläglidjer

au»fab aUi ba^ eben rerlaffene, unb ba er niemanb anber^ ate ein

alte* SBeib tavin bemerfte, tie \idf über ein fpärlidje* ^^uer bücfte

(.benn trD| ber nidjt »eit »prgerücftcn ^abrc^geit »ar bt>d> ber

Xbenb febr fübh, trat er binein unb flcpfte ibr auf bit ©djulter.

„dted^t fe, meine gute ©liber," fagte ^rr ®<^ucerÄ in beitrer

?aune.

„Tib, fmb Sie'*?" frogte @rete.

„3a, id^ bin*, unb id} ift bic erile Werfen Singularis uominativ

in Q?erbinbung mit bem Verbmn bin, ba* in tempore praesentis

pcn mir, S<i)ulmcitler »Squeer*, regiert mirb," perfekte ,^err

3>queer*, auf* ©eratempbl einen feiner bcrübmten ®rammattf=

paragrapben ableiemb. „SBenn e* nid^t fhmmt, tut* nid)t*, S'ie

»iflen c* nid>t beifer. S^timmt e*, bann babe id^ »ufaSig ba*

tRidbtigc getretfen."

2^a er ietah feinen Raffifdkn 2Di| mit feiner gcwpbnten Stimme

rcrbrad)ie, bic ®rete natürlid) nic^t boren fcnnte, fp gpg er einen

Stubl an* ^uer, fcfite ftd) ibr gegenüber, fteftte ^lafcbe unb ®la*

auf ben ^oben unb rief »ieber febr laut:



„THun, meine gute ©Itbcr!"

„3<^ ^öre ©te/' »erfe^te @rctc fc^r ^ulbretc^.

„3cf) bin meinem 93erfpred)en gemäß ^ergefommen/' brüöte

©queer^.

„®D pflegt mön in meiner J^eimat <md) ju fagen/' bemerfte

Oretc wohlgefällig; „aber idt) benfe, Öl ift bcffcr."

„58effcr olö t»aö?" fc^rie ©queer^, inbem er nod^ einige SQSorte

ber QSerttJünfd^ung in leifcrm Sone beifügte.

„Ü^ein," fagtc @rete, „natürtid) nid^t."

„J^ab id) bod^ in meinem ganjen ichen hin folc^ed Ungetüm,

wie biefeö SBeiböbilb, gefeljen!" murmelte ©qucer^ »or ftc^ i)itt,

nal^m übrigen* tahei tk liebenöwürbigjle SKiene an, tie it)m m
©cbot (lanb, bcnn ®retc§ 3(uge mar auf il^n geridjtet, unb tie

üHe fieberte fo fürd^terlid), alö märe fte ganj entjücft über i^re

paffenben ^Antworten. „<Se^en ®ie tki"^. ®aö Ol eine glafdl)e."

„3rf) febe fte," antwortete @rete.

„®utf unb fcbcn ®ie aud^ bieg?" fd^rie ©queerö; „boö ift ein

@la«."

®rete fab aucb tici.

„®o fdbauen ®ie bcr," fubr ©queerö fort, inbem er feine SBortc

mit ben entfpred^enben 93cn)egungen begleitete, „^d) fülle tai ©lag

aug ber '^la^die, fage ,auf ^\)v Sobl, ©libcr' unb trinfe eö auö.

Dann fpüle i(i) eö, mie man* bei ben »ornebmen J^erren ma(t)t, mit

einem flcinen SriJpflcin ^Branntmein, tai idb ing geuer fdbütte -

batto! tt)ir werben näd^fleng ben Äamin jum Ssplobiercn bringen -,

fülle eö wieber unb reiche eö 3bnen bar."

„3bre ©efunbbeit!" fagte @rete.

„9?un, tai »erftebt ftebod)," murmelte ©queerg,3rau©libergfew

beobadbtenb, wäbrenb fte ibre 'Portion binunterfd^üttete unb barauf

ganj cntfe^lidb buflete unb nadb ßuft fdbnappte. „3^$^ wollen wir

plaubcrn. 2!ßie flebtö mit ^\)vcm dH^mmaüMü^V
grau ©libergfew »erfe^te unter »ielem 53linjeln unb ^idbern unb

mit 58lirfen, tk Jibre bobe 58ewunbrung für J^erm ©queerö, für

feine ^erfon, fein 58cnebmen unb feine Unterbaltungggabe aüi=

brüdften, ta^ eö mit ibrcm Ütb^uniatigmuö beffer ginge.

„Sag ifl wobl ber @runb," fagte ^err ©queerö, inbem er ftdb

neuen 2Bi^ mi ber glafdbe bdte, „wa§> i|l wobl ber @runb oon
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dt^eumatt^mud ? SDarum mögen bte Seute lool^I dt^eumattdmud

frtcgcit, ^c?"

grau ©Itbcr^fcTO »ermutctc, böß eö mo^l taijcv fämc, wctl man

ficf) t^n niöjt »om Cctbc galten fiJnnte,

„SOJafern, Ül^cumatiömud, Äeud^^uflcn, g^^ber attcr 2(rt unb

©t'c^t t(l (auter ^^tlofop^ie; bai tft baS ®anje/' fagtc ©quecri.

„Dtc ^tmmcl^förpcr ftnb ^(jtlofopljte unb bte SrbFBrpcr gletc^faöd.

5!Benn an etncm ^immcldförper eine ©d^raube lodfcr *»trb, fo tfl

ba* ^^Uofop^tc, unb wenn an einem SrbFörpcr eine locfer »trb,

fo ift eö auc^ 'P^tlofop^te, wenn mdjt etwa btön>et(cn ein wenig

S0?etap^9ftf mit einfließt, waS aber nic^t oft »orfommt. ^^ilofopl^te

ift mein SIement. SEßcnn mid) ein 53ater über etmai aui ben Ä(af=

ftfern, auö bem gad) ber ?0(?at^ematif ober J^anbelSfunbe fragt , fo

fage tc^ ganj ernfl: ,©a mu^ ii) ®ie juerfl fragen, mein Jperr, ob

®k ^Mlofop^» ftttb ?' — ©agt er bann : ,9?ein, ^crr ©qucerS, bad

bin id) nid^t/ fo entgegne ic^ i^m: ,(Sö tut mir leib, aber in biefem

gaöe fann idf) 3^nen tie ©ad^e ntd)t auöeinanberfe^en.' @anj

natürlid) get)t ber 93atcr bann mit bem Sunfd^e fort, ein ^^ilofopl^

ju fein, unb bält mid) begreif(ic^crwcife für einen."

J^err @queer§ brachte bieö unb nod^ »ieleS anbre mit einer ernft

fomifc^en ?0?iene unb mit bem liebenöwürbigcn Siefftnnc bcr2runfen=

iieit »or, o^nc fein 3(uge »on '^vau ©liberöfew ju »erwenben, bie

freilid) fein ©terbenöwörtdjen »on feiner Siebe gehört l^aüe. ©ann

griff er wieber nad^ ber '^ia^d)t unb Ijänbigte fle @rete ein, tk ber»

felbcn bie gebübrenbe Qi)ve iüUil werben lieg.

„Qi ifl je^t gerabe bie geeignete Sageöjeit ju einem ©djlücfc^en,"

fagtc ^err ©queerd. „(Bie feigen nun um jwanjig *Pfunb jebn

©djiöing bcfi"er <xui ali früher."

grau ©libcröfew fid)erte abermals, aber i^re 95cfd^cibcn^cit

binbertc jlc, bem Komplimente beijupflic^ten.

„'^a, ®ie fe^en um jwanjig *Pfunb je^n <Bö:)iüittQ beffcr aui,"

wicber^olte ^crr ©queerö, „ali an bem Sage', ta ii) mid) 3^ncn

»orftettte. (Erinnern ©ie ftd^ nod)?"

„Hd)," »erfe^te ®rete, ben Äopf fc^üttclnb - „mit ^aben ©ie

mid) bamafö erfd^recft!"

„'^dt id) ba§ wirf(id)?" fagte ©quecrd. „9?un, td^ taiüi wol^I

glauben ; ti fann einem aöerbingd etwa^ falt über ben 9lücfen laufen,
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wenn ein grembcr tnö ^au^ fommt, bet ftd) mit bcr Srflärung

empftcl)lt, er fct »on allem untemd^tct, fennc 3^fß" S^amen, ben

®runb 3^re8 jurüdfgejognen Cebcnd, taS> ßan9C=gm9cr=@efc^t(^t=

Ictn unb bte ^erfon, an bcr cö prafttjiert würbe - mdjt

twa^r?"

@rete ntdfte nac^brücfltc^.

„^ber ®te fc^cn, bag tdf) tn btcfer J^tnftd^t »on attcm 2ßtnb

^abc," fu^r J^err ©qucerö fort. „So fommt ntd^tg btefcr 3(rt »or,

D^ne bag td) e§ ntc^t auf ber ®teöe auöfc^nüffelte. 3<^ btn etnc

5(rt 3Cb»ofat erflen Slangeö, ©Itber, etn pfiffiger Äerl, etn tnttmer

greunb unb etn »ertrautcr Ütatgeber »on faft jebermann, Scannern,

Sßcibern unb ^tnbern, bte ftd^ burdf) ju groge gtngcrferttgfett tn

Ungelegenl^ettcn gebradjt l^aben; tc^ btn ..."

^errn ©queerö' 3(ufjäl^(ung feiner eignen Q3erbtenjle unb 93or=

jüge, bte tetlmetfe baö Srgebntö beö jwtfd^en it)m unb 9talpl^ (ih^

gefartcten ^laneö, jum SetI aud^ ber 3(u§flu§ ber ^Branntmetnflafcfje

war, würbe ^ter burc^ ^^rau ©Itberöfew unterbrod^en.

„J^a l^a i)al" rief ftc, bte 3(rme überetnanberfc^lagenb unb mit

bem Äopfe warfelnb
;
„er l^at fte atfo ntd^t gefriegt — er l^at fte atfo

bodf) nid)t gefriegt?"

„9?etn, nein," »erfe^te ©queerö, „er mugte mit ©d^anbe unb

©pott abjie^en."

„Unb ein junger ßtebl^aber Fam unt entfül^rte t^m bte 33raut -

utd^t wa^r ?" fagte ®rete.

f/30/ »Dif l>ff 9?afe weg," entgegnete ©queerö. „3Cucf) lie§ td)

mir fagen, ber junge 93urfc^ fei fdjredflic^ mit ii)m umgefprungen,

l^abe bte genjler eingefd^lagen unb t^n genötigt, tk ^odjjeitgfd^letfe

ju oerfc^fucfen, an ber er faft erflicft wäre."

„(Jrjä^len ®ie mir tai @anjc noc^ einmal," rief ®rete mit

einem boöljaften Sntjücfen über tai Ungemad) il)reö alten Gerrit,

tai i^re gewöhnliche J^äglid^fett nur nod^ grauenl)after machte. „3(^

möd)te ta^ ©efd^ic^tlein »du 5Cnfang an nod) einmal ^ören. Sun

®ie, al§ ob ®ie mir niemals etwad baeon gcfagt Ratten, fangen

®ie ganj »on »orne an - SBort für StBort - »on bem 5Cugenblirfe

an, ta er an jenem 50?Drgen in ta^ ^auö ber Q3raut fam
!"

^err ©quecrö, ber grau ©liberöfew freigebig mit ^Branntwein

trafticrte unb ftc^ fclbfl oon ber "Jlnjlrengung, bic il^m t<xi laute
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©prcdjcn »crurfadjte, tuvd) flctgigeö Srtnfcn cr^ottc, mtöfa^rtc

fciefem ©efucf) unb befdjneb 5(rtur ©rtbeö iHieberlage, btc er prac^t=

ooQ auöfcfjmücfte unb ergänjte, »»et( er vou^U, a(ö melc^ tüchtiger

gaftor ftc^ feine Srftnbungögabc ju 3(nfang t^rer 5ßefanntfc^aft er»

TOtefen \)atte. grau ©liberöfe» befanb fic^ tn einer fßrmlicfjen 3Ser=

jüdfung; ftc wiegte ben Äopf ^in unb ^er, jog i^re fnöc^erncn

©c^uhern in tie ^'ö\)e unb »erjerrte it)v ßeic^cngeftc^t in fo »tele

unb mannigfaltige formen öon |)ä01ic^feit, ta^ felbfl J^err ©queer^

ein unbegrenjteö ©taunen unb feinen (£fe( faum ju »erbergen »er=

mod}te.

„Sr ift ein »erräterifc^er after 53Dcf," fagte ®rete, „bcr mtc^

burc^ feine liftigen kniffe unb lügenhaften 33erfprecf)ungen genarrt

unb betrogen t^at. ©oc^ ei mad^t nid)tö ; id) bin <^mU mit t^m —

id:) bin c\mtt mit i^m."

„20?e^r alö quitt, ©liber," »erfe^te ©queerö. „®ic mären fdfjon

quitt mit H)m geroefen, »enn er tic SBraut t)eimgefü^rt i^ättt] ta

i\)m tiei aber fe^lfc^lug, fo ftnb ®ie ibm weit »orau§ - fo weit

oorauö, ®liber, ba§ ®ie i^m ganj aui bem ©eftc^t gefommen

ftnb. Dobei faßt mir »icber ein," fagte er, inbem er il^r tai ©lad

eint^änbigte, „ttjenn ®ie meine SKeinung über tie ©ofumente Igoren

unb töiffen motten, tie ®ie aufbewahren unb tie ®ie lieber oer*

brennen fottten, bann wäre ja je^t ein günftiger SKoment bafür,

©liber."

„7i\), bamit i)ati feine Sile," fagte ®rete mit einem fd^Iauen

JÖlinjeln.

„dlun, <Siie fönncn tai galten, wie ©iewotten," bemcrfte@quecrö,

„benn mic^ fümmertö nic^t. ®ie wiffen, ta^ ©ie mic^ felbft barum

angegangen tjaben, unb ta id) 3^r greunb bin, fo flünbc 3&nen

mein tli<it umfonft jur SScrfügung. ®ic muffen ei natürlict^ felbft

am bellen ju beurteilen wiffen; td^ gefiele übrigen^, txx^ <Bie eine

fedfe grau finb, ©liber."

„SBarum fccf?" fragte ®rete.

„3c nun, ii) bin ber 3(nftc^t, ta^ id) für meine ^crfon feine

Rapiere herumliegen laffen mochte, tie mir ten ©algcn eintragen

fiJnnten, bie ftd) aber anbrerfeitd ju ®elb umwanbeln liefen - tie

wcrtlofen würbe id) oernic^ten unb tie nu^bringcnbcn irgenbwo

ftd^cr aufbewahren
; fo würbe id) ei machen. V>od) jebermann mu§
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fclbfi am bcflcn miffcn, maö t^m gut ifl, unb tc^ föge tücttcr nidfti,

ali baß td^ an ^i}xev ©tettc fo ^anbeht würbe."

„dlun, fo fommcn ®te/' fagtc @rcte. „5<^ wtö ®ic bic 'Papiere

feiert (äffen."

„O^, tc^ braucJje fte gar mcf)t ju fe^en," »erfe^te ©queerö mit

offeriert übler Saune. „®ie ^aben nid^t nötig, »on ber ©ad^c ju

fpred^en, aii oh ®ie mir baburd^ eine @unfl erroiefen. ^exQcn ®ie

fte nur jemanb anbcrm unb (äffen ©ie ftdf) »on il^m raten."

^err ©queerS würbe tt)al^rfdf)ein(i(f} tk ^offe nodf) weiter geführt

unb nod^ (ängcr ben ©efränften gefpie(t ^abcn, wenn nidtft '^vau

©(iberSfew in i^rem Sifer, fi<^ hei if)m wicber in bie frühere ©unft

ju fc^en, fo außerDrbcnt(id^ järtlid^ geworben wäre, baß er ©efa^r

(ief, unter i^ren Ciebfofungen ju crflirfen. (Sr fuc^te ba^er, fo

(iebenöwürbig a(d mög(id^, (Ic^ biefer f(einen 93ertrau(ic^feitcn ju

erwehren, bcren Urfodijc cbenfogut ber Söranntweinflafdje, ali ber

fonflitutioneüen ©dfjwäd^e ber guten alten '^vau jur Cafl faden

mochte, »erflc^erte, ta^ er nur gefd^erjt l^ätte, unb erbot ftc^, jum

^ewcid, baß er ganj unb gar nid^t bBfe wäre, tie Rapiere auf ber

©tctte JU unterfud^en, wenn er baburd^ feiner fd[)önen ^reunbin einen

©cfaHen erweifen ober i^r @emüt berul^igen Fönnte.

„Unb ba ®ie boc^ einmal auf fmb, meine gute ©liber, fo fönnen

©ie aud^ bie 2ür »erriegeln," fc^rie i^r ©queerö ini O^r, al^ fte

fid) cr^ob, um tk ©d^riften ju bolen.

@rete l^umpe(te nad^ ber Sür, taflete an bem 9tiege( ^erum, hod)

nad) bem anbcm (Snbe beö ©emad^ö unb jog auö ben Äol^(en, bie

ta?> unterfle gad^ beö ©daraufd füllten, ein fleineö ^ifld^en, tai

fte JU ©queerg' güßen auf ben ^oben nieberfe^te. Dann ^olte fte

unter bem Riffen i^reö 'i&ctti einen flcinen ©c^lüffel ^ercor, ben

fte il^rem ®afle mit ber pantomimifd^en 5[ßeifung überrcid)te, ba§

Äifld^en ju öffnen, ^crr ©queerö, ber jeber il^rer Q3ewegungen auf

tai gefpanntefle gefo(gt war, jögerte nic^t, biefem SBinf nac^ju»

fommen, warf ben X)edfe( jurürf unb blirfte cntjüdft auf bie barin

licgcnben ©ofumente.

„TClfo paffen ©ie auf," fagte ®rete, inbem fte neben i^rem <B(i)a^

nicberfnicte unb bie ungebulbigc J^anb beö ©c^ulmeiflerd jurüdP^ielt.

„Sa§ nichts nü^en fann, woden wir »erbrennen, wai ftc^ in @e(b

umwanbc(n läßt, ^eben wir auf, unb wenn wir ämai ftnben, wo«
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mit wir tt>n ängfttgen unb in taufenb t!(t'6te bringen fönncn, fc

moücn wir bieg bcfonberö forgfältig bcwal^ren, bcnn tai i^i, wai

i<i) tun wollte unb tun ju fiJnncn boffte, ali id) iijn »erlief."

„3<^ böd^te mir fdjon, ta^ <Bk ii}m nid)t aüiu Qut gefinnt ftnb/'

entgegnete ©queerö. „Hhtv fagen ©ic mir, warum ^aben ®ie

au^crbem nid^t aucf) ®etb mitlaufen lajfen?"

„2Ba§ ^ätte ii) tun foaen?" fragte ®retc.

„®elb mitnehmen!" fd^rie ©queerö. „di fommt mir faft »or,

al^ »crftünbe mid^ tie 2(lte woi)l, unb ali \)'ätte ftc nur tie

3(bfi(^t, in mir ein @efä§ jum Söerflen ju bringen, um tai QJer»

gnügen }u ^»aben, mic^ pflegen ju fßnnen. — (ittoai ®elb, ©liber,

@elb!"

„Si, wie mijgcn ©ie nur fo fragen?" erwibcrte ©rete »eräc^ttic^.

„2Benn id) bem alten ©ünber ®elb genommen t^'dtU, fo würbe er

tie ganje 2ßelt nad^ mir abgefuc^t l^aben - ja, unb er l^ätte ei aui=

gewittert unb auögefdf^arrt, wäre ei aud) im tieften Brunnen

SnglanbS »erborgen gewefen. 9?ein, nein, ta wufte id^ mir fc^on

etmai Älügreö. 3c^ fta^l, voai id) für tai QSerfledf feiner @c^eim=

niffe biclt. ©ie fönnte er nid)t ber Öifentlicf)feit preisgeben, unb

wären fte aud) nod) fo »iel @elb wert. Sr ifl ein alter ^unb, ein

fc^lauer, »erfc^mi^ter, unbanfbarer alter ^unb. ^uexH lieg er mid)

fall ^ungerö flerben, unb bann betrog er mid^. Ob, id) fönnte ibn

umbringen, ben Slenben."

„X)ag ifl atleö red^t unb febr Ißblicb," meinte ©queerd; „aber

»or allem unb ju»Drberft wollen wir bo§ Äiftc^en »erbrennen, benn

©ie muffen bouptfädjlicb barauf heiiad)t fein, nid^tS hei ftc^ ju be=

balten, mni ju einer Sntbecfung führen Fönnte. 2ßäbrenb ©ie ei

alfo Fleinfcbtagcn iwai ©ie leidet tun fönncn, ta ei wurmftid^ig unb

alt ifl) unb »erbrennen, will id) iie Rapiere burc^geben unb 3b"^
über beren S^balt bericbten."

©rete gab ibre 3uftimmung, unb J^err ©quecrS bönlitgtc ibr tai

Äiftcben ein, nadijbem er ei }u»or umgewenbet unb ben Snbalt auf

ben 53obcn gefdbüttet batte. ©ein diät war jebocb nur bie S'^'fl^

einer estemporierten ÄriegSlift, um tie 3(ufmerffamfeit ber 3(lten

auf ibre SBefc^äftigung ju ricbten, faßg ei wünfdbenSwert fein foUte,

fte »on feinem eignen Sun abjulenfen.

„Da," fagte ©queerd, „ftcdfen ©ie bie krümmer jwifdben ben
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Äammroft unb mad)cn ®te ein guteö gcitercfjen an, tdf) njtö tn=

gn)tfcf)cn (efen. Caflfen ©te mtdf) fet)cn, laffen ®te mtd^ fe^cn!"

(£r jog bcjg Cid^t an feine ©ette unb begann Ijajlig ta§> @cfd)äft

ber Untcrfud^ung, wä^renb em »ergnüglidjcg ©rtnfen fetne 3^9^

überfHog.

2ßenn ba§ aUe 2Beib ntd^t fo taub getüefen wäre, fo l^ätte fte,

alö fic nad^ ber Sür ging, tai 3(tnien jmcicr ^erfonen bic{)t binter

berfelbcn \)'6xen muffen; unb wenn jene jwei nidjtö oon bem @e=

bred^en ber 3(lten gewufit bätten, würben fte wabrfdbeinlic^ bicfen

3(ugenblicf cntweber jum Eintreten ober jur ^^(ucbt benu^t böben.

Da fte jebodb wu0ten, mit wem fte ei ju tun bitten, fo »erbielten

fte flcb gana rubig unb traten je^t nnbemerft nidbt nur in bie 5ür

- fte war nicbt oerriegelt, ta bem Ütiegel tie Ärampe feblte -,

fonbern famen aucb »orftcbtig unb mit (autlofen ©djritten ganj ini

3immer berein.

SBäbrcnb tie beiben attmäblicb mit fafl atemlofer QSorftcbt näber

fdblicben, backten tie alte J^eje unb J^err ©queerö njobl wenig an

einen fo ungebetnen 53efucb, fonbern fte gingen ganj emftg anö SBerf,

nicbt anberö glaubenb, a(ö ta^ fte ftcb ganj attein befänben. ©ad
alte ^eib batte ibr welfeö ©eftdbt bem ^amin jugefebrt unb blieö

auf tie paar glimmenben lobten, auf benen ta% .^olj ntcbt geuer

fangen woöte, unb ©queerö bücfte ftd) ju ber Äerje nieber, beren

ßidbt fein ©eficbt ebenfo in feiner »otten ^ä^lidbfeit erfcbeinen lie0,

alö tiei hei feinet ©efäbrtin im Siberfcbeine ber Äoblenglut ber

gaü war. 2ßäbrcnb tie heiten oon ibrem ©efdjäft ganj in 5Cnfprudb

genommen waren, jeigte ftcb in ibren vevwiitevten ^ü^en ein 93e=

bagen, baö einen lebbaften ©egenfa^ ju ben 53(i'cfen ber beiben

hütete, tie im ^intergrunb flanben unb tai geringfte ©eräufdb be=

nu^ten, um ungebßrt weiter »ortreten ju ftjnnen, obgleicf) fte bie

eintretenbe 'S'tiüe oft wieber jur Dtegungdlojlgfeit jwang, beöor fte

einen ^oü näbergefommen waren. 3Cßed tiei, nebft bem großen,

fablen ©emadb, ben feucbten SBänben unb bem flacfernben, un=

gewiffeu ßicbt hütete eine ©jene, tie fogar bem gleicbgültigflen unb

unbcfangenflen 53eobacbter — wenn einer babei gewefen wäre -

unbebingteö Sntereffe abgenötigt unb ficb ^«f immer feinem @e=

bäcbtniS eingeprägt i)'ätte.

S3on ben beiben Sinfcblci(^ern war ber eine Jranf (Sbeert)b(e,
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ber anbrc SZcroman ^loggö. 9?cmman t^atte einen alten ^Btafebatg

an ber roOtgen CuftrB^re ern)tfd)t, ben er eben jur Übung ein paar=

mol in ber Cuft ^in unb ^er fc^nsenfte, um i^n in ber näc^flcn ©e=

funbe auf ©queer^' ^aupt niebcrfaufen ju laffen, nii granf mit

einer ernflen ©ebärbe feinem 3(rm JQalt gebot, noc^ einen ©c^ritt

oortöärtS trat unb nun fo bic^t hinter ben ©d^ulmcijler su fteben

fam, ba0 er ftd) nur leicht »orwärt^jubeugen brauchte, um beutlic^

tie ©c^rift unterfd^eibcn ju fönnen, bie biefer »or feine 5(ugen l^iclt.

^err ©queerd, ber felber feine gute ®cf)ule genoffen i^atU, fc^icn

burc^ bag crfte 3Cftenftücf, txii mit einer nic^t fe^r teferlic^en ^anb

gefc^rieben war, in jiemlid) gro0e QSerlegen^eit geraten ju fein. (5r

fuc^te e^ »on ber ßinfen jur üted^ten, bann oon ber Steckten jur

^infen ju lefen, unb al§ i^n weber tai eine nod^ ta^ anbre flüger

machen fonnte. Heute er tai SBlatt auf ben Äopf, aber ber Srfolg

blieb ber glcid^e.

„jQa ba b«/" fieberte ©rete, tie auf ibren Änien »or bcm gcuer

lag, tai fle mit ben 58rucb<lücfen be^ ^iftcben^ näbrte, unb ibr

©eftcbt JU einem biabolifcben ©rinfen »erjog. „2öo»on bonbelt

biefeö ©d)reibcn?"

„S3on nicbtö Sßefonberm," entgegnete ©queerö, inbem er ei ibr

jumarf. „So ift nur ein alter 9)?iet»ertrag, fooiel id) ou^ftnbig

machen fann. SSerfen ®ie ibn inö geucr."

^rau ©libcr^fem fam biefer TCufforbrung nadb unb fragte nac^

bem 3nbölt beö nädbften.

„Died in ein ^Bünbel Quittungen unb erneuerter SBecbfcl »on

fecb^ ober acbt jungen Ferren; ei fmb jebocb lauter *Parlamentg=

mitglieber, unb fo fann ber *piunber niemanb etwa^ nü|en. 3"^

geuer bamit!"

©rete tat, wie ibr gebeigen, unb borc^te »eiter auf.

„T)iei/' fagte ©queerd, „fcbeint eine Urfunbe über ben QSerfauf

tei ^räfentationörecbt^ ber lÄeftorei »on ^urecburcb in ber 9?äbe

»on Safbub ju fein. J^eben ®ie tai auf, ©libcr - um ©otte§ mitten,

beben ®ie tai auf; baS »erfauft ficb ftbon gelegcntlicb f^bf gut."

„2öad ift tai näcbfle?" fragte ©rete.

„Sied fcbeint, ben jmei beigefügten ^Briefen jufolge, ber ©(bulb=

fcbein eineö Canbpfarrerd ju fein, ber ficb ocrpflicbtet, bad balbe

3abredgebalt t»on oierjig ^funb für geliebne jwanjig }u geben.
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^en>al)ren <Bk bo* auf, bcnn wenn er nid)t iat)lt, wirb tt)m ber

SBifc^of gar balb auf ben ^opf fletgen. 2ßtr wiffen, mad ba^ ®Ieic^=

ntö »DU bcm ^amel unb bem 9?abelB^r befagen wiü — ntcmanb,

ber ntc^t oon feinem ©tnfommen leben fann, mte flein eö aud) fein

mag, barf hoffen, um jeben ^retö tn ben ^immel ju fommen. Qi tfl

iod) fo fonberbar ; ic^ btn nod^ immer ntc^t aufbaö 5eflament geflogen.

"

„2ßa§ l^aben ©te gefagt?" fragte ®rete.

„9?id)tö/' »erfe^te ©queerö. „3<^ fe^e mic^ bIo§ nac^ . .
."

9?en)man er^ob feinen 55(afeba(g abermals; aber ^ranf »ereitelte

aufs neue fein Sßorliaben burc^ eine rafdje unb geräufdjlofe Hvm=

bewegung.

„©a l^aben mir euc^/' fagte ©queerö. „Secfjfel! ^Bematjren

©ie biefe gut auf. ^rofuratorifc^e QSoümad^ten — aud^ bic fönnen

©ie braud^en. Sin ^ac^tcertrag unb eine ^ac^tfünbigung — oer=

brennen ©ie tai. 3(^! ,?0?agbalena 5Brap — im '^aüe ber ®ro^=

läl^rigfeit ober QSerl^eiratung — tk befagte SCRagbalena' - ta oer=

brennen ©ie tieil"

Sr roarf bem alten SlBeibe rafd^ ein ^Pergament l^in, t>a^ er ju

biefem ^wed aufgegriffen l)atU, unb ftecfte, fobalb ftc i>^n Äopf <ib=

wanbte, tk Urfunbe, bereu Sßortlaut i^n fo gefeffelt i)atU, in tie

33rufttaf(i^e feinet ÜberrocfS, »ä^renb er juglcic^ in ein trium=

p^ierenbeS ©eläd^ter auöbrad^.

„3c^ i)ahc eö!" murmelte ©queerd. „3ci} i)ciht eS! J^urra! ber

^lan ttjar gut, obgleid^ id) faft an bem Srfolg »erjmeifelte. ©od)

gottlob, enblid^ finb mir am ^itl."

@rete fragte, warum er lad^e; aber eö erfolgte feine Antwort,

benn S^emmanö "ävm lief ftd^ nimmer jurücf^alten. Ser 33lafebalg

fiel fd)mer unb mit ftd^rer J^anb geführt J^errn ©queerö mitten auf

ben Äopf unb flrecfte biefen (Sl^renmann ber ?änge nad) befinnungS=

loS ju SBoben.

^Ic^tunbfünfjigj^e^ :^apjte(. ?Q?itn)e(c^em eine @jcne

biefer ©efc^ichte fc^liegt

iJlifolauö Ifatk tic Steife auf jmei 3:age »erteilt, um feinen ^fleg*

Itng nic^t attjufe^r ju erfc^öpfen, unb am "Xbenb beS jmeiten Sag*
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beföttb er ft<^ nur noc^ wenige SKct'Icn »on bem Ort, an bem er

tie glücfltc^flen 3öt)re femeö Cebend jugebra^t batte. ^ber fo febr

aucb tic ©egcnb feine ®ee(e mit froben unb frtebltdben ©cbanfen

crfüöte, fo bracbte ftc bocb «ucb »tele fcbmerjltcbc Srtnnrungen an

tk 33crbältniffc jurücf, bic t'bn unb bie ©einigen genötigt, bie alte

^eimat au oerlaffen unb fccb ber rauben SQBelt unb ber @nabe frember

fOienfcben auöjuliefern. di bätte jebDdb ber Srinnrung an alte

3eiten unb beö 3(nblicfö ber Summelplä^e feiner Äinberjabre nicbt

beturft, tk fogar tk unempfinblicbflen ©emüter aufrütteln, um
9^ifolauö' J^erj weicber ju ftimmen unb ibn fürforglicber ali fonfl

gegen feinen franfen greunb ju madben. <BUti adjtfam unb beforgt,

»icb er feinen 3Cugenblicf »on ber <BeiU beö ^rmen unb entlebigte

ftcb treulieb ber freiwillig übernommnen ^flicbt gegen ben greunb«

unb ^itflofen, beffen ßeben^ubr mit 9tiefenfcbnelte ablief, dv »er*

wenbete aöe feine ^eit barauf, ibn ju ermutigen, ibm Sroft iu=

jufprecben, für feine 53ebürfniffe ©orge ju tragen unb ibn nacb

Gräften ju erbeitern.

®ie mieteten eine befcbeibne Sobnung in einem fleinen, »on

5[ßiefen umgebnen ^äcb^^^baug, »or bem ftcb S^ifolauö als ^nabe

oft mit einem Srupp muntrer ©dbulfameraben umbergetummelt

batte, unb ricbteten fl<^ bier fo bequem alö tunlidb ein.

3n ber erften ^tit l)atU ©mife njobl nocb fo »iel Gräfte, um, blo§

auf S^ifolauö' Hvm geflutt, fleine ©pajicrgänge ju macben, unb ju

folcben ©tunben mar ibm nicbtö lieber, alö tk Orte ju befucben,

tk feinem greunbe in »ergangnen 3<>brcn teuer geworben waren.

iKifolauö, ber biefer ©ritte gern nacbgab unb frob war, baburcb bem

franfen 3"n9cn mancbe lange ©tunbe oerfürjcn unb ©toff jum

SZacbbenfen unb jum ^taubem geben ju fBnnen, befucbte mit ibm

jeben Sag folcbe Orte, inbem er ibn balb in einem Stottflubl »on

*pia^ ju ^la| fübrte, balb aucb mit ibm ju gu0 ging unb ibn am
^rm fübrte, ober ftd) mit ibm in bie ©onnc fe^te, um einen langen

5(bfcbieböblicf auf tk fcbönften unb ftittften ^tä$e ju werfen.

33ei folcben ©elegenbeiten pflegte ftcb S^ifolauö faft unwitlfürlicb

in alten Srinnrungen ju ergeben unb bejeicbnete bann ben einen

ober ben anbem ^aum , ben er wobt bunbertmal erflettert botte,

um nacb ^^n jungen QSßgelcben in ibren Ü^eflcm ju feben, wobei er

jngleicb auf ttn TiH mki, »on bem er oft bem fleinen Äätcben ju=
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gerufen, bte, crfdjredft über bte ®rB0e beö SfDagnfffeö, unten flonb

unb burc^ tai Übermaß t^rer SBewunbrung i^n immer Ijö^er ^tnauf

tn bte SwdQC trieb. ®te famen aud) jeben 5ag an bem ehemaligen

^aui ber gamtd'e »orbci unb blicften binauf nacb bem flei'nen

genfler, burc^ tni an ©ommermorgen - unb bamalg maren e^

lauter ©ommermorgen — bte ©onne 9?tfolauö mit ibren ©trablen

ju tüecfen pflegte. 2ßcnn bann unfer greunb auf tie ©artenmauer

fletterte unb binunterb tiefte, fo fonnte er bcnfelben Stofenbufd) er=

fennen, ben Äätcben alö ein jungeö ©töcfdben öon einem fleinen

23crebrer jum ©efcbcnf erbalten unb mit eignen ^änben gcpflanjt

bötte. Da waren nocb tie ^ecfen, hei benen iik ©efcbnjifter fo oft

miteinanber 2Setldben unb Srbbeeren gefucbt, tk grünen ©eftlbe

unb bie fcb^ittigen 'Pfabe, auf benen fie ftdb fo oft getummelt bitten.

5(n jebeS ©ä^cben, an jeben 58acb, an jebeö ©ebüfcb, an jebc^

^äuScben fnüpfte ftcb irgenbein (Jreigniö ber Äinberjeit unb taucbte

Icbböft in ber ©eele »ieber auf, obgleicb eö an fld) nicbtö fein mocbte

- »ielleicbt ein 2Bort, ein Cacben, ein 58licf, ein fleineö Unglücf, ein

@ebanfenbli§, eine überflanbne 2(ngO -, aber tro^ ibrer @ering=

fügigfeit bodb fcbärfer unb fräftiger bcreortretenb, alö tk berbjlen

©tunben, tu bitterfien Prüfungen beö »ergangnen S^brö.

Siner biefer 3(uöflüge fübrte fte aucb über ben ^ircbbof, auf bem

bag @rab oon 9?ifolauö' 33ater war. „®elbfl bier", fagte ber ®obn

mit 2Bebmut, „pflegten mir unö umberjutreiben, ebe wir tk ©cbrcrfen

beö 5obeö fannten, unb alö mir nocb nicbt baran bacbten, welcbe

2(fcbe etnft biefer Dlafen bergen werbe. 2ßir munberten und über

bie ©tiöe ringsum, festen und nieber unb fpracbenleifc miteinanber.

Stnmal oermi^ten mir ^ätcbcn, unb nacb ftunbenlangem »ergeb=

liebem ©neben fanb man fte feft eingefeblafen unter bem ^aum,

ber meinet QSaterd @rab befcbattet. Sr liebte fte febr unb fogte,

ali er bic noeb ©cbtafenbc auf ben "üvm nabm, menn er einmal

flürbc, fo mßebte man ibn an ber ©teöe begraben, wo tciii J^aupt

feineö lieben fleinen Äinbeö gerubt i)atU. Du ftebft, ta^ fein

Sßunfeb nicbt »ergeffen mürbe."

©mife febmieg ; aber in jener 9?acbt, ald 9iifolaud ibn eingefeblafen

glaubte, fubr er in tk ^'6t)e, legte feine ^anb in tk feinet neben

tbm ft^enben greunbeö unb hat ibn, mäbrenb ibm tk 2ränen über

tai 5(ntli$ roßten, er möebte ibm etmai »erfprecben.
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„Unb wad »äre taiV fragte JWtfolau« fanft. „Du mctgt ja,

tag td) jcbcn bct'ncr 2Bünfc^c crfüöe, wenn ei in meinen Gräften

mt"
„Otf, ®ic fßnnen ei wo^I," war btc ^Antwort. „QSerfprcc^en

©tc mir, baß ®ie mid^, »wenn id} fterbc, fo nal^e ali möglich an

bem SBaumc Segraben (äffen, ben wir l^eute faljen."

9?ifD(auö gab baö 33crfprerf)en - jwar nur in wenigen Sßorten,

aber fte waren ernfl unb feierlidf). <S>ein armer ^reunb wanbte ftd^

um, a(d wollte er fd^lafen. 3(ber man l^örte il^n (eifc fcf)(uci^jen, unb

er preßte tie J^anb, bte in ber feinen lag, nod^ $wei= ober breimal,

beoor er einfdjlummcrte unb feine ?^inger fid^ im ©cl)lafc IBften.

3m Q3erlauf »on »icrjel^n Sagen l)atte ftd^ fein 3uftönb fo »er=

fc^limmert, baß er ni<i)t me^r geljen fonnte. 9?ifolau8 fu^r ein«

ober jweimal mit itjm auö, nadjbem er il^m »or^er im SOSagen mit

me^rern Äijfen eine angenehme 5Hücfle^ne gemacht Ijatte; aber ba^

9tütteln unb ©toßen beö SSe^ifelö tat i^m fo we^, ba^ er einige

!0?a(e in Ol^nmad^t fiel, wai hei feinem gefd^wäd^ten 3"ft<»"t) fel^r

gefä^rlid) werben fonnte. 3" ^^^ ^Ciui bcfanb flc^ ein alte* JÄu^e-

bett - hei Sag tai ßieblingöplä^d^en beö Äranfen. 3Cn warmen,

fonnigcn Sagen ließ ei 9?ifolauS in einen Fleinen Obf!garten, gerabe

»or bem ^au^, tragen, brachte bann feinen Pflegling wol^l ein«

gel^üßt ini greic, unb bann faßen (le oft (tunbenlang beifammen.

58ei einer fold^en ©elegenl^eit ereignete ftc^ ein Q3orfalI, ben

9?ifolauä bamal^ nidfjt für wirflid), fonbern nur für tie ^uSgeburt

einer franfcn *Pbontafte ^ielt, »on bem er aber fpäter mit Olec^t be*

Raupten fonnte, ta^ er ftc^ tatfäc^lic^ jugetragen l^atte.

(£v \)Atte ©mife auf feinen 3Crmen l^inauögetragen - ad^! ein Äinb

\)'dtte it)n bamald tragen fßnnen —, um ben ©onnenuntcrgang mit

anjufe^en , unb nad^bem er fein Cager jured^tgemad^t, na^m er an

feinet <Beite *pia|. Da er jebodfj tie ganje 9?ad^t »orl^er gewacht

tiatte, fo fanf er infolge ber förperlid^en unb geiftigen Srmattung

aKmäblicf) in ©dblaf.

@r fonnte tie 3(ugen nod^ nid^t fünf SiKinuten gefdf^loffen tjaben,

ald er burd^ einen ©c^rei wieber gewedft würbe. Unb mit jenem

(Sntfe^en auffa^renb, tai unö gewö^nlid) erfaßt, wenn wir plö^lic^

au^ bem ©c^laf geriffen werben, fa^ er ju feiner großen ^Öcflürjung,

ta^ fein 'Pflegling ftd^ jum @i§en aufgerid^tet ^atte unb, wäbrenb
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fctnc !3(ugen bemale au§ t^rcn ^ö^tcn quollen, faltcr ©d^met^ tt)m

ftuf btc ©tt'nt trat unl) ein fonoulftötfd^eö ^udcn fctncn ganjcn

Körper crfc^ütterte, um J^t'lfc rief.

„^(ttniäc^ttger ©ott, wai gtbt eö?" rief S^tfolauö, ftd^ über t^n

beugenb. „58cru^tge btcf); bu baft geträumt."

„a^ein, nein, nein!" rief (Smtfe ftcb an tbn flammernb. „Ratten

®ic midb fcfl. ßaffen ®te mtd) ntc^t Id§. t)ort - bort - binter

bcm Sßaum!"

D^tfolaud folgte ber Üttcbtung fetner 2(ugen, bte auf eine ©teile

jtcmitcb weit btntcr S^tfolauö' ©tubt jlarrten, obne jeboc^ ettuaö

entbedfen ju fönnen.

„So tjl ntcbtö aii etn Srugbilb betner ^bantafie/' fagtc er, tn=

bem er ftcb bcmübte, ben^ranfenjuberubtgen; „gemt^ ntcbtö anbreö."

„Ob, td) wet^ Mi: beffer. ^dC) fab eö fo beutlid), alö tcb je^t ®ie

febe," war bte 5(ntn)Drt. „3(cb! fagen ©te, baf ©te mtcb bei fid)

bebalten teotten - fcbwBren ©te mir, feinen TCugenblirf oon mir ju

meicbcn!"

„^omme icb benn je öon beiner ©eite?" entgegnete ü^ifolauö.

„ßege bicb wieber nieber - fo. X)u flebfl, id) bin i)kv. ^ber je$t

fage mir - waö bafl ^ii gefeben?"

„5li)nnen ©ie fid) nod) erinnern," fagte ©mife leife, inbem er

mit ängllKicben 53licfen umberfab, „erinnern ©ie ftcb nocb, ta^ id)

3bnen öon bem ?0?ann erjäblte, ber mid) nad) Sotbeborjö bracbte?"

„Ob, gemiß."

„®erabe »orbin ^<i)aute idj nad) jenem 53aum bort bin - bem

mit bem bicfen ©tamme - unb bort jlanb er, tie 93(icfe ftarr auf

mtcb gebeftet."

„9?imm beine ©ebanfen nur einen 3(ugenb(icf jufammen," fagte

fT^ifolauö. „5(ngenDmmen , er wäre nod) am Ceben unb triebe ftcb

an einem fo einfamen unb oon ber ©tra^e fo abgelegnen Orte um=

ber, glaubft tu «3obl, nacb fo langer ^eit imftanbe au fein, biefen

SCRann wieberjuerfennen?"

„Überall - in jeber Äleibung. Sod) eben je^t jlanb er - gerabe=:

fo, wie id) ibn in Srinnrung b«tte - auf feinen ©tocf geflutt, bort

unb fab nacb wir b^**- ©eine ärmlicben - unb icb glaube gar jcr=

riffcnen Kleiber waren mit ©taub bebedft; aber fobalb id) feiner

anftdbtig würbe, febrte atleö wieber in mein @ebäd)tni^ jurücf -
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ber rcgnertfdjc 3(beitb, fem ©eftc^t, ali er mid) »erließ, tai ^immer,

in tai id) gcbradjt würbe, unb bie 2eüU, bic ftc^ bartn befonben.

Kli er merftc, baß id) i\)n fab, ft^ien er )u erfc^rerfeit, benn er fulft

jufammen unb mad)te fid) bacon. 3^^ ^ot>^ t)e^ 2:ag§ an t^n 9e=

bac^t unb be* 9?ad)td »on tfem geträumt, ^d) )<i\) i\)n tm ®cf)(af,

alö tc^ nod) etn ganj fteineö Ätnb mar, unb fab t^n tn all meinen

fpätem träumen genau fo, wie er mir je^t erfdjien."

9?ifolau§ gab ftc^ aöc 2Jiü\)e, ben armen, faffungdlofen SBurfc^en

ju überjeugen, ba§ ibn feine Sinbi(bung§fraft getäufc^t \)'dtte, unb

ba§ gerabe biefe auffaüenbe ^^nlid)feit bcd ©ebilbed feiner

träume mit bem SKann, ben er gefe^en }u ^aben glaubte, ber

fpred^enbftc ^eweiö bafür wäre; aber aUei »ergebli(^. ©obalb er

ben Äranfen übcrrcben fonnte, ein 2Beild)cn unter ber Obbut ber

4>au^eigcntümer ju bleiben, flcöte er bic gcnaujlen 9?ac^forf(^ungcit

an, ob nidjt eima ein grember gefe^cn werben war. Qx fudjte felbfl

bintcr bem 58aum, burc^ftreifte ten Obflgarten unb tie unmittelbare

Umgebung unb jebcö Tiididjt, in bem ftc^ möglicherweife ein ?0?enfd)

perbergen fonnte, fam jcbod) glcicf)faQ§ ju feinem 9iefultat. ©a
er nun »on ber 9ii(^tigfeit feiner crflen QSermutung überjeugt war,

bot er aücö auf, ©mifeö "^rndjl ju befc^wic^tigen, wad ifem enblid)

aud) teilweifc gelang, obgleich er ben Sinbrucf auf beffen ©ernüt

nid)t ocrwifd)en fonnte. Denn ber Äranfe beljauptete immer wieber

in ber feicrlic^flen unb bcflimmteften 2Deife, er böttc tai, toni er

befcfjrieben, ganj fic^er gefeben unb nichts wäre imftanbe, ibm tit

Überjeugung »on ber ffiirflic^feit jener Srfc^einung ju nehmen.

3(ömäblicf) begann <xud) 3^ifolaud einjufeben, ta^ für ben Ceiben^«

bruber in feiner IXrmut unb ben ©efäbftcn in feinen glürflic^em

$agcn nic^td mebr ju boffen fei unb ta^ ci mit feinem Ceben rafd)

JU Snbe ginge, ©er ^eibenbe l)<itte jwar wenig (Sc^merjen unb war

nid)t febr unruhig ; aber jebe fräftige 9leaftion \)aUe aufgebort, unb

fein Crganidmu* gab [td) feine 20?übc mebr, um tai Ceben ju

fämpfen. (Jr war im \)'6d)Hen @rab abgejebrt, unb feine ©timmc

»erftel berma§en, bof man ibn faum boren fonnte, wenn er fprad).

Die 9?atur war gänjlid) erfcbßpft/ unb er lag auf bem ©terbebett.

Hn einem fdjBnen milben ^erbfltag, ali aüei nibig unb fxietlidf

war, bic weiche Cuft burcb baö offne gcnftcr bed ftißen ©cmac^e*

webte unb jld) nic^td ald tai Icife ©äufeln ber Blätter »ernebmen
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ltc§, fa0 SyZt'folaud njtc gensöl^nltc^ an ®mtfc^ 93ett, mtt bcr traurtgcn

Übcrjcugung im J^erjcn, bag t&i ©tünbtem fctncS greunbcö bolb

fdjlagen mü0tc. @ö war fo (litt, baf er ftc^ l^in unb »tebcr ntebcr»

beugte, um auf ben 5(tem beö ®d)lafcnben ju j^ord^cn, a(ö motte er

iidj überjcugen, ta^ nod) Ceben tn t^m njäre unb ta^ ber Äranfe

niijt tn jenem tiefen ®d)Iummer (äge, auö bem man auf Srben

ntc^t ttjteber ernjac^t.

Sa öffneten ftd^ auf einmal bi'e gefc^IoJTenen "KuQcn, unb tai

Ua^t QCnth'l überflog ein fanfteö 8ädf>eln.

„So fd^eint, ber ©c^faf ijat bir gut getan?" fagte 9?ifolaud.

„3<^ Ijatte fo fc^one Sräume," mar bte ^Antwort, „fo fdjiJne,

glücflid^c träume!"

„2Bo»on träumteO bu?" fragte JKifoIauö.

©er ©terbenbe wanbte flc^ gegen tl^n, fd^Iang ben 3(rm um feinen

S^acfen unt entgegnete

:

„3(^ werbe balb bort fein!"

Tftad) einer furjen *Paufe fu^r er fort;

„3<^ für(^te mic^ nid^t »or bem Sob/' fagte er. „3d^ bin ganj

frob. 3<^ glaube fafl, tia^ id^ nic^t einmal glürflicb barüber »äre, wenn

idf) je§t gefunb aufgeben fßnnte. (Sie fagten mir oft — befonberd

in ber legten ^dt febr oft -, wir würben unö wieberfeben, unb idb

bin fo öon ber Sabrbeit 3brer Sorte überjeugt, ba^ mir felbft ber

3Cbfdbieb »on 3b"en nid^t fd^wer fattt."

Die jitternbe ©timme, tai tränenootte 5(uge unb tk innigere

Umarmung, mit ber er biefe legten Sßorte begleitete, jcigten, wie

febr fte ibm ani bem ^erjen famen ; aber audb auf baö ^erj beffen,

an ten fie gerichtet waren, bitten jlc einen tiefen Sinbrucf gemadbt.

„3cb ffeuc midb, ta^ bu fo fpridbfi, unb ftnbc einen großen 2;roft

in beinen Jöorten," erwiberte 9?ifolauö enblid). „®age mir, wenn

tu eö fannft, baf bu glücflid) bift."

„3uerft mu0 idb Sbnen etnxx^ anoertrauen. QSor 3bnen barf

id) fein ©ebeimniö boben. 3fb weif, @ie werben midb in einem

foldben 3(ugenblidf ntdbt tabeln."

„3 cb bicb tabeln ?" rief 9?ifolaug.

„3cb wu§te eö ja. @ie fragten micb einmal, warum icb fo oer=

änbcrt wäre unb - unb warum icb fo »iel attcin fäfe. @ott id)

3bncn ben @runb fagen ?"
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„dlidft, wenn c^ btr »e^ tut," »crfe^tc JKifolau^. „3cf) fragte nur,

um btd) glücflieber macf)en ju fönnen, wenn e* in meiner Äraft flünbc."

„3d) erfannte 3l)rc 'Xbjtdjt wo^l - icf^ füMtc c« fcamalg." gr

jog feinen greunb nä^er an ftcf). „<Bie »erben mir »erjei^en, aber

id) fDnnte nidjt antevi ; bcnn obgleich id) für i ^ r @lücf gern mein

Ccben bättc Eingeben motten, fo brac^ mir boc^ tai ^erj, wenn

ii)i> mit anfa^. - '^d) weig, er liebt fic innig. - 'Xd)\ »er ^ötte

hai früher entberfen fßnnen, al^ id^!"

T)ie nun folgenben SBortc Hangen faum eerne^mlic^ unb waren

burc^ lange Raufen unterbrod)en. 2(ber aui i^nen würbe unferm

Jreunbe jc^t ium erflenmal flar, ta^ ber ©terbcnbe mit attcr @lut

feinet SBefenö, tie fld^ nur in biefcr einzigen, atte^ übcrwältigenben,

^offnung^Ipfen unb geheimen Ceibenfc^aft fonjcntricrte , feine

©djwefter (iebte.

Sr trotte ftcf) eine Cocfe i^rc^ J^aarö }u ocrfc^affen gewußt, tit,

mit einem 58anb umwicfelt, tai fi^ getragen ^attc, an feiner 58rufl

bing. Sr bat 9?ifo(au§, fie nac^ feinem 5ob wegjunebmen, bamit

fein 3(uge, au§er bem feinigen, jle febe; wenn man ibn aber in tuen

©arg lege, fo möchte er fte wieber um feinen ^ali bangen, bamit

fie mit ii)m im @rab rube.

9?ifolauö oerfpracb ii)m tiei auf ben Änien unb wieberbolte fein @e=

löbniö, ibn an ber ©tette beerbigen ju laffen, bie er felbfl bejeid)net

batte. Dann umarmten fte einanberunb fügten einanber auf bie 55?ange.

„3e^t bin id) glürflic^," flüftertc er.

Sr fiel nun in einen leichten ®cf)lummer, unb aii er erworf>te,

(äcbelte er mie früber. Dann fpradj er »on fcbönen ©arten, bic,

mit er fagtc, ftcf) mit cor ibm auSbebnten unb mit »ielcn ?0?ännern,

Jrauen unb Äinbem — atte mit Ieucf)tenbem "Xntli^ - erfüftt wären;

er flüflerte, tiei wäre Sben - unb bann »erfc^icb er.

^eununbfünfjigjle^ Kapitel. X)ie boe^aften ^Infc^lägc

beginnen ju mißlingen; S^^if^l ""^ ®efabren bc^-

imrubigen beren Urheber.

Jlalpb fa§ aüein in bem einfamen 3tnimer, in bem er gewöbu*

lief) feine SKabfjcit ju ficf) nabm ober abcnbö ju ft^en pflegte, wenn
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i^n ntdjt ein ctnträgltc^cd ©cfc^äft »om ^aufc abrief. Sßor t^m

ftant) em unbcrüt>rtcd grü^ftürf, unb ta, wo feine Singer unrubig

auf ben Sifdfj trommelten, lag feine Ubr. ©te ©tunbe war längft

»Drüber, in ber er feinen ^dtme^ev feit »iclen 3abt^n m bic 3;af(i)e

ju jletfen unb mit gemeffcnen ®d)ritten bie Sreppe ^nab an feine

©efc^äfte JU geben pflegte; er ad^tete inbcö ebenfornenig auf ba^

eintönige liefen bed SD?abner§ ali auf tai »or i^m ftebcnbe grüb=

ftücf, fonbem bcftete, ben Äopf auf tk ^anb geftü^t, bie 3(ugcn

mißmutig auf ben ^Boben.

©iefeS 5Cbgeben »on ber regelmäßigen ©ewobnbeit bei einem

SWann, ber in aUem, wai auf feinen täglicb^n ©elbermerb 53ejug

\)atU, tie \)'6d)^e Stegclmäßigfeit beobad^tete, Ijätte »ielleicbt allein

fd)on fagen fönnen, ta^ ftd) ber SBucberer nicbt wo\)\ füblte.

©aß er unter irgenbeinem förperlid^en ober geizigen Unbebagen

litt, unb ta^ ci nic^t gar fo leicht fein fonnte, wenn ei einen

SKenfcben, wie er einer »»ar, bermaßen angriff, ließ ftcb ieuÜiö:)

düi feinem eingefattnen ©eftc^t, feiner »erflbrten SKiene unb ben

bob'cn, fcblajfen 5(ugen crfeben, bie er enblicb, gufammenfabrenb

unb boftig ftcb umfebenb, erbob, wie wenn etwa plb^licb jemanb <xui

bem ©cblaf erroacbt unb ben Ort nic^t gleicb erfennen fann, an bem

er ftcb bcftnbet.

„2Öa^ i(l ei benn," fagte er, „wai mid) fo bcbrilcft, ebne baß

icb ei abjufcbüttcln »ermBcbte? 3df) babe micb nie »ermeicblicbt unb

burfte nicbt franf werben. 3<^ ^<^^ "^^ ^i" Träumer unb babe mid)

nie oon törichten Sinbilbungen plagen laffcn; aber wai fann ein

SWann tun, bem bie 9lube feblt?"

Sr preßte bic J^anb auf tie ©tirn.

„Sine 9?acbt fommt nad) ber anbern, unb id) ftnbc feine Dtube.

^ei^t tai Ülubc, menn mein ©cblaf ewig burd) 5röume oon ben=

felben »erbaßten ©eftcbtern geftört wirb, bie ftd) um midj fcbaren -

»on benfelben »erbaßten fO^enfcben geflßrt wirb, tie ftcb in alle

meine Sieben unb ^anblungen mifdjen unb immer meine ^(änc »er=

eitcin? ^ei^t tai Ütube, wenn icb in wad)em 3uft^"^ beflänbig

»DU bicfem büflern ©chatten tei - id) wei^ nidjt wo»on, unb tai

ift bad ©cblimmfle - »erfolgt werbe? '^d) muß Stube b^ben. fflux

eine ?flad)t ununterbrocbne 9lube, unb icb werbe wiebcr ein Wtann

fein."
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"Xli er toä^rcnb btefcr SBorte bcn Zi^i) jurücffd)Db, aii »ibrc iljn

bcr Xnbltrf bcr ©pcifen an, fiel fein ®Hcf auf bte U^r, bercn S^^S^""

beinahe auf etn^ miei.

„©onberbar!" fagte er. „HRtttag, unb dloQQi nod) nid)t btcr!

2ßeld)e bcfoffne SOicttc mag t^n wobl jurücf^alten? ^t*) würbe gern

ctvoai bafür geben - ja, fogar@elb tro$ beö ungeheuren 3ßerlufled, bcn

td) erlitten — wenn er in einer SBirt^bauöbalgerei jemanb erfc^lagen,

einen Sinbruc^ begangen, eine Sofc^e geleert ober fonft etvoai »er=

übt bätte, toni ibn mit einem eifcmen Üting am 55ein auf bic Sanb=
rung fc^irfte unb mic^ »on i^m erlöfle. ?fto<i) beffcr r»öre e§, wenn

id) i\)n in QScrfuc^ung führen unb ju einem ©iebftabl an mir oer=

leiten fßnnte. So »äre mir ganj gleich, r»aö ibm in bie ^änbe fiele,

roenn ic^ ibn nur ben ©eric^tcn überliefern fönnte, benn id) fc^wöre

barauf, ta^ er ein QSerrätcr ift, obgleid) ii) tai 2Öie, 2Bann ober

2Bd nidjt »eif, fonbern nur mutmaßen fann."

9?ad)bem er noc^ eine balbe ©tunbe geteartet tjatte, fc^icfte er

feine ^au^bältrin nac^ Ü^ewman^ SBobnung, um nachzufragen, ob

er franf unb »arum er nic^t gefommen fei ober einen 53otcn ge=

fc^icft i)'dtte. 'Bic brachte tie ^(ntwort jurüdf, er »äre tic ganje

9?ad^t nic^t nac^ ^aui gefommen, unb niemanb »üfte etwai

oon ibm.

„Hhev (i ift ein ^err unten, ©ir," fügte fte bei. „3«^ traf ibn,

aU ii) jurücffam, an ber 2ür, unb er fagte . .
."

„2ßa^ fagte er?" fragte JHalpb, inbem er ftc^ jornig nac^ ibr

umwanbte. „J^abc id) 3bncn nidjt bebeutet, tia^ id) feine 5befud)e

annebme?"

„(5r fagte, er fäme wegen eineö befonberd micibtigcn ®efc^äftd,

baö feinen ^(uffc^ub bulbe," »erfe^te tie '^tau, tmd) bad Ungejlüm

ibreö Dienflberm eingefd)üd)tcrt; „unb id) backte, e^ fönnte ftd)

oiellcidjt um . .
."

„SQBorum banbeln ind 5eufeld 92amen?" entgegnete Slalpb tafd).

„®ie fpionicren unb fpcfulieren alfo über @efd)äfte, t)ie id) mit

anbern mad)e?"

„"Xd) bu meine @üte, nein, ®ir! "^d) bemerfte nur, ba§ ®ic

unrubig wären, unb backte babei nid)ti anbreS, aii ta^ ei ftd) um
^errn 9?oggd bonbeln fönnte."

„55emcrfte, ta^ id) unrubig bin!" murmelte JRalpb; ,S^^ t>«»
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obac^tcn mtc^ je^t aüe. 39Bo tft er? <Sie fagten boc^ ^offentlicf)

nic^t, baf td^ ^eute nod) gar ntd^t unten war?"

©te J^auö^älterm erwtberte^ fcer 33efuci^ wäre in J^errn S^ogg^'

3immer; fte l^ätte il^m gefagt, t^r ^err wöre befc^äfttgt, fle wode

aber fcte ^nmelbung übernehmen.

„@ut/' fagte Stalp^; „tc^ rottt it)n fe^en. Sroüen ©ie flc^tn^^t-e

Äüdje unb bleiben ®te bort — ocrflanben?"

gro^, ftcf) erlBfl au (eben, »erfcbwanb ik J^au^bältertn blt^fd^ncß.

Stalpb fammelte ftd), gab fid^ SKübe, feine gewobnte SWtene an=

junebmen, unb ging bann tk ©tiege binunter. @r blieb nod) einige

3(ugenblicfe mit ber ^linfe in ber ^anb oor ber 5ür fteben, unb

atö er in dlemmani ^imtrnv trat, fab er ficb ^errn 5^arl Sbeerpble

gegenüber.

QSon aöen Cebenben tear tk% ber te^tc SJJann, bcm er jemaU ju

begegnen gemünfdbt bö^tc; aber je§t, ta er in ibm nur ben S8e=

fcbü^er feineö Steffen fab, wäre ibm wobl ber ^nblicf eineö @e=

fpenjleö wittfommner gewefen. ©iefeö 3uf<>»«'wß"t'^^ff^" übte inbed

bocb eine wobltätige SBirfung auf ibn, benn eö wecfte augenblidf(id)

atte feine fcblummernben Gräfte, entjünbete tk ^eibenfcb»^ften in

feiner Q3ruft, tik bier fo »iele 3abre einen fruchtbaren ^oten ge=

funben, rief ben ^a^, tk 53oöbeit unb ben 3"grimm wieber ini

2ehcn, jeicbnete ttn ^obn um feine Cippen, ben ftnftern @roö

um feine ®tirn unb madjte ibn in feinem ganjen 3Cu0ern wieber ju

bemfclben Ülalpb B^icflebp, bejfen ftd) fo »iete ju ibrem bittern 2eit'

wefen erinnern mußten.

„^m!" fagte Ülatpb/ inbcm er an ber Sür innebielt. „Daö ijl

eine unerwartete Qifve, ©ir."

„Unb eine unwißfcmmne," »erfe^te 33ruber ^art. „3<»/ i<^ wei^,

ta^ man micb \)kv nicbt gern ftebt."

„Wian fagt 3bnen mdj, @ie feien tk Sabrbeit felbfl, ®ir/'

böbntc Ülalpb- „Sebenfaüö fprecben ©ie je^t feine Unwabrbeit,

unb icb böbe nic^t im ©inn, 3brc SBorte in 3(brebe ju fteßen. Die

Sbre ift juminbefl fo unwißfommen al§> unerwartet. 3"^ f«""

faum mebr fagen."

„Offen gcfprocben, ©ir ..." begann 53ruber Äar(.

„Offen gefprocben, ©ir/' unterbrach ibn 9talpb/ „icb wünfc^e,

ba0 biefer 58efucb furj fei unt gleicb mit bem ^Beginn enbige. 3<^
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fonn mt'r^ benfen, wc^^alb ®tc mit mir fpred)cn töollcn, unt ^abe

fctnc 2üii, (Sie anju^ßrcn. ®ie lieben, glaube ic^, bic Offenheit,

unb ®ie fe^cn je^t, ta^ id) fein ^Blatt »or ben SWunb nebme. X)a

ift tie Sür! Unfre 2ßege liegen in »crfc^iebnen ?Rid)tungen. 3d^

bitte, geben ©ic ben 3b"gcn unb laffen ©ie micb rubig ben meinigen

fortfe^en."

„jHubig?" »ieberbolte 58ruber Äarl fanft unb mit einem 58licf,

in bem ftcb mebr SOJitleib olö 2abel audfpracb. „®r miö feinen

2Beg rubig fortfe^en!"

„3^ boffe nicbt, ta^ ®ie tie 3(bftcbt baben, gegen meinen SBiöen

in meinem .^aufe ju bleiben," fagte 9lalpb. »3" feinem galt

bürfen (Sie crtüarten, Sinbrucf ouf einen Wlann ju machen, ber

feine Obren gegen atleö, wa% ®ie fagcn mögen, oerfcblieft unb fe(l

entfd^loffen ift, ©ie nicbt anjubören."

„^err iHicflebt)," oerfe^te 58ruber ^arl, jt»ar ebenfo fanft al^

früber, aber bocb mit geftigfeit, „icb fomme gegen meinen 2Biüen

bierber unb b^be nur bß^bfl ungern biefen ©cbritt unternommen.

3cb bin früber nie in biefem ^aui gewefen ; icb g^ft^be aucb, ta^ e§

mir nicbt fonberlicb mobl unb b^intlicb in bcmfelben ifl, unb icb

TOünfcbc nicbt, je wieber bicr »orfprcdben ju muffen. <Bie fßnnen

nicbt erraten, »cöbalb icb »nit 3bnen fprecben möcbte, ganj beftimmt

nicbt. Davon bin icb überjeugt, fonft würben ©ie bocb mobl ein

anbreS Sßenebmen jur ©cbau tragen."

Slalpb föb ibn fcbarf an, aber tai flare 5(uge unb tic offnen

3üge beö macfern alten Äaufmannd erlitten feine 3[^eränbrung,

fonbem begegneten bem QSlicf beö SBucberer* mit ber größten Un=

befangenbeit.

„©otl icb fortfabren?" fragte J^err ßb^crtjble.

„2ßenn ti 3bnen greube macbt, meinetwegen," »crfc^tc Slalpb

trocfen. „©ie fönnen ba bic 2Bänbc, tai *Pult unb tic beiben

©tüble anreben — eö ftnb gar aufmerffame 3ubörer, unb ©ie bürfen

»erftcbert fein, nicbt »on ibnen unterbrocben ju werben. 3^ ^i^^^/

fangen ©ie an; betracbten ©ie mein ^üui ali tai 3bngc. 2ßenn

icb eon meinem ©pajiergang jurücffomme, jlnb ©ie »iellcicbt mit

bem, wai ©ie fagen wollen, ju (Snbe unb baben bonn bie ®efäöig=

feit, micb mctn in ^Seft^ meinet (SigentumS ju fe^cn."

?0?it biefen 2Borten fnöpfte er feinen Stodf ju, nabm feinen ^ut
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herunter unb trat in bcn ^auöflur. J^crr ß^ccrpblc folgte unb war

eben ttn begriff ju fpred)cn, ali it)m 9talp^ ungcbulbtg abt»tnfte

unb fagte:

„Äetn SSort! 3cf> warne ®te, ®tr, fem 5ßort. ®o tugenb^aft

©tc fein mögen, fo finb ©tc bod) nod) (ange fein Sngel, um gegen

ben 2öi(Ien bcr ^euU in bcren J^äufer einjufatten unb 3^r ®prücl^»

lein in unwiöige O^ren ju träufeln, ^rebigen @ie meinetwegen

ben 2Bänben aber nid^t mir!"

„Der J^immel wei^, ta^ ii) fein Sngel, fonbern nur ein irrcnber,

unöDÖfommner SOJenfc^ bin/' entgegnete ©ruber ^arl mit ÄDpf=

fc^ütteln. „Sro^bem aber gibt eö dne Sigcnfci^aft, welche alle

SKenfc^en mit ben Sngcln gemein ^aben - ©ie fönnen nämlich,

wenn ©ie wollen, ^Barm^erjigfeit üben, ©er ^wtd meinet ©e=

fud^ö ift dn %H ber 58arm^er$igfeit. 3<^ ^^K löffln ®<c »n<4)

nicf^t unoerrid^teter ©inge gelten."

„3<^ erweife feine ^Barm^erjigfeit unb »erlange aud^ feine," er»

mitnU 9lalp^ mit einem triumpl^ierenben ßädljeln. „©uc^en ©ie

bei mir feine 58arm^eraigfeit gegen ben 35urfc^en, ber ^i)x(v finbi=

fd^en Ceic^tgläubigfeit etwaö aufgebunben bat, fonbern laffen ©ie

i^n oon mir au8 bai ©c^limmfte erwarten."

„(Sr 53armberjigfeit fud^en hei 3^nen?" rief ber alte J^err mit

SEßärme. „Srbitten ©ie ftc^ lieber Erbarmen »on il^m, ©ir!

51Benn ©ie mic^ je§t nidjt gutwillig anl^ören wollen, fo werben ©ie

mic^ feinerjeit wobt anbören muffen. Ober erraten ©ie, mai midt)

SU 3^nfn geführt bat, unb gebrauchen ©ie iOJa^nobmen, tii ein

jweiteö 3"fa»nmcntreffen jwifd^en un* unnötig mad^en! 3br 9^effe

ift ein ebler 3üngling, ©ir — ein ebrenbafter, ebler Jüngling. 2ßaö

©ie ftnb, J^err 9?icflebt), barüber will idb mic^ nid^t auöfpredben

;

aber id^ mei^, wai ©ie getan baben. 5Senn ©ie je$t im begriff

finb, tie 3(ngelegenbeit weiter ju »erfolgen, in tie ©ie fic^ fürglid^

eingelaffen baben, unb auf ©dbwierigfeiten ftofen foöten, bann

fommen ©ie ju mir, ju meinem Vorüber Sbuarb unb ju Simotbcuö

ßinfinwater, unb ©ie foßen tit nötigen Srflörungen erbalten. 3(bcr

fommen ©ic balb, eö möd^te fonft ju fpät fein, unb ©ie möchten

leidet eiwai rauber unb weniger jartfüblenb mit bcr Satfacbe be»

fannt gemad^t werben. Unb »ergeffen ©ie nic^t, ©ir, ia^ mic^

tiefen SKorgcn tai Srbarmen — baö üDiitleib mit 3bncn - bierber
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führte, unb baf id) immer nod) bereit bin, in bcmfelben ©inn ju

3^nen }u fpredjcn."

9?ad) tiefen mit großem S^ac^brurf unb tiefer innrer SBemegung

gefproc^nen Sorten fc^te SBruber ^arl feinen breitkrempigen ^ut

auf, ging an 9lalp^ iKidflebp »orbei unb beeilte \id), auf bic ©träfe

}u fommen.

?Ralp^ fa^ ifem eine SBeile flumm unb bewegungslos nad^; bann

aber unterbracf) er tai betäubte ©d)»eigen - benn ein folc^eS fd^ien

eS beina^ic ju fein - burc^ ein »cräc^tlit^eö ?ad)en.

„©aS ifl totl genug," fagte er, „um ju ben Sräumen ju gehören,

tie in ber legten ^dt meinen ©djlaf flirrten. Hui SKitleib unb

Srbarmen mit mir? «Palj! ©er alte SinfaltSpinfel ifi über»

gefdjnappt."

Hhtx tro^ beß fpöttifdjen J^o^nS, mit bem er fic^ felber ju be=

f(^wicf)tigen fudjte, mar eS ganj flar, ba§ 9lalp^ um fo unruMget

»urbe, je me^r er über tk ©ac^e nacfjfann, unb ta^ ii)n eine ®e=

flommen^eit überfiel, t>k ftc^ immer me^r fteigerte, je länger er o^ne

JRac^ric^t »on Ü^emman 9?oggS blieb. Sr »artete biS }um ^benb,

gequält oon oerfd)iebnen ^Befürchtungen unb ber Srinnrung an

tie 2Barnung, njeld)e i^m fein ?Keffe hei ber legten ^Begegnung ju=

gerufen unb beren Erfüllung i^m o^ne Unterlag in allen nur er»

benflidjen ©eftaltungen »orfc^mebte. @nblic^ »erlieg er fein ^auS

unb begab ftd) - faum miffenb warum, mo^l aber »on einer trüben

3(bnung erfüllt - nad) ©namlepS 5Bol>nung. J^ier trat i^m beffen

®attin entgegen, n)eld)c er fragte, ob ^err ©namler) ju ^auS wäre.

„SWein," entgegnete fie fd^nippifc^, „er ifi nid)t {u ^auS, unb tc^

fage Sbnen runb ^erauS, bag eö lange anflehen wirb, hii er wieber

beimfommt."

„kennen ®ie mic^?" fragte ülalpfe.

„O ja — nur ju gut »ielleic^t; unb ei tut mir leib, fagen {u

muffen, bag ei mßglidjerweife hei meinem SKann aui) ber gaü ijl."

„©agen ©ie ibm, id) \)ätte i\)n »on ber ©trage auS binter ben

©arbinen am genfter flehen feben unb mügte notwenbig gefc^äftlic^

mit i^m reben," fagte 9lalpb farfaftifdj. „^ören ©ie?"

„3c^ bore," »erfe^te iWabam ©nawle»), o^ne bie 2(ufforberung

}u beachten.

„3d) wugte wobl, bag hai SBcibSbilb eine pfalmenfmgenbe unb
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mit SBibelfprüc^en um flc^ werfenbe J^eudjlerm tfl/' fagte Ülalp^,

an t^r »orüberge^enb
,

„aber cS iil mtr ganj neu, ba0 fte trtnft."

„J^alt! ©te fommen ba md^t ^eretn!" rief ^erm Onatulepö

beffere J^älfte, tnbem fte i^rcn getütd^ttgen Ceib m ber Sür aufpflanjte.

„©te ^aben fc^on ju »t'el ©efd^äftlid^eö mit t^m befprodjen. 3<^

i)ahe t^m immer oorauögefagt, moljtn eö fd)Ite§Iic^ fommen mürbe,

wenn er fidj mit 3^"cn einliefe unb '^i)vc ^läne auöfü^rte. (Snt=

tt)cber (Sie ober ber ©c^utmeifter — »tcHeid^t aud^ xi}v beibe mit=

einanber-^aben ben nad^9emad)ten 58rief fabrijieren (äffen; merfen

©te fld^ bag. 2ßaö er nidjt tat, fod ibm aud^ nid^t jur Caft gelegt

werben."

„^altd SWaul, tu 3efabel," rief dialpt), mit wilben 58licfen um=

^erfel^enb.

„Hi), ic^weif vooiil, wann ic^öSCRaul l^alten unb wann ic^fpred^cn

fott/' entgegnete tk ©ame. „©orgen ©ie nur, ta^ anbre nid^t ju

laut fdfjreicn."

„SBeiböbilb," fagte Ülalpl^ mit einem grimmigen ©rinfen, „wenn

bein 50?ann ©ummfopf genug gewefen ift, bir feine ®el(>eimniffe an=

juoertrauen, fo behalte fle wenigflenö hei bir — behalte fte hei bir,

tu Seufelöbraten!"

„3cl) benfe, e^ l^anbett ftd^ l^ier weniger um feine, alö um anbrer

2eutc ©el^eimniffe," erwiberte bie '^vau; „ja, mel^r um tie ^i^xi^enl

©ie brauchen mir feine fo giftigen 58(idfe jujuwerfen ! ©ie werben

gut tun, fte für ftd} gu beljalten, ta fte 3^nen ein anbermal gut ju=

flatten fommen fönnen."

„SBoöen ©ie," fagte Ülalp^, feine Ceibenfd^aft fo gut al§ möglich

Sügelnb, inbem er il^r ^anbgelenf fejlt umfrattte - „wollen ©ie ju

3^rem iO^anne gel)en unb i^m fagen, id) weift, ba0 er ju J^aufe ift

unb id) muf i^n unbebingt fpredl)en ? Unb wollen ©ie mir fagen,

wa^ biefeö feltfame 33ene^men »on '^l)vev unb feiner <Beite ju be=

beuten ^at?"

„9?ein," »erfe^te bie ^^rau, fid^ gewaltfam loömadjcnb; „id) will

weber tai eine nod) bai anbre tun."

„©ie trogen mir alfo?" fragte 9talp^.

„3a'" Idutete bie entfdjiebne 3(ntwort.

9talpl^ \)atte impulft» ben 3(rm gel^oben, alö wollte er tie grau

fc^logen ; aber er be^errfd^te ftc^ red^tjeitig, nidfte unb murmelte nur
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ctmaS ©or fic^ iiin, böf er t^r tai ntc^t »crgcffen werbe, unb gtng

fort.

©ann begab er jte^ geröbeöwegö nad^ bem ©tammgafltbauö be*

^errn ©queerö unb fragte, «jann btefer jum (e^tenmal bort ge»

njefcn wäre; benn er l^offte, fem ^elfcröl^elfer mDdl)te nun, ob mit

ober ot)nc Srfo(g, oon fetner ©enbung jurücfgefetjrt unb tmftanbe

fein, i^m ju oerftc^crn, ba0 attcS gut flünbe. 3(ber ^err ©queer^

\)atU ^td) fc^on feit je^n Sagen nic^t blirfen laffcn, unb tie Sßirtö«

(eute tt)u0ten nic^tö weiter über i^n ju fagen, alö ba^ ftc fein @e=

päcf wie tk J^DteIrecf)nung noc^ in J^änbcn tjätten.

Surc^ taufenb ^efürd^tungen unb Si3?utmaßungen geängfligt unb

begierig ju erführen, ob ©queer^ QSerbac^t gegen ©nawlet) l()egte

ober irgenbwie ta^ »eränberte 53ene^men beöfelben teile, entfc^ieb

ftc^ 9lalp^, ben äußerflen Schritt ju wogen, ben ©c^ulmeifter in

ßambett) aufjufud^en unb ftc^ in feiner bertigen SEÖotjnung mit i^m

ju befpred)en. gejl entfci^Ioffen unb in jener (Stimmung, tie einen

JCuffd^ub nid^t ertragen fann, begab er (id) fofort in jeneS ^aui.

Unb ta er burd^ tk 58efd^reibung ganj genau tk Sage bed 3t»nmcrS

fannte, fc^Iic^ er ftd^ hinauf unb flopfte leife an.

(Sr flopfte ein, iwd, ja wo^ ein ©u^enb Wtal, aber felbjl bai

wiebcr^olte frud^tlofe Klopfen fonnte ?Ka(p^ nid)t überjeugen, bafi

®queer§ abwcfenb fei. @r fucfjte ftc^ ju Überreben, ta^ er »ielleid^t

fd^h'efe, unb ali er an ber Sür l^ord^te, hiitek er ftd^ ein, it>n atmen

au ^Bren. ©elbft al§ er ftdf) tk ®ewi^i}dt »erfdjafft ijattt, ba^ er

ni^t ta fein fonnte, fe|tc er ftc^ nod) gebulbig auf tk fc^ab^afte

Sreppc unb w<ivteU, inbem er fid) fagte, J^err ©queer* wäre auf

eine SBeile ausgegangen unb mügte halt jurücffeljren.

93iele Jü^e famen tk fnarrenbe Sreppe herauf, unb fo mancher

©d^ritt f(ang feinem aufmerffamen O^r wk ber beö SKanneö,

ben er erwartete, fo ta^ er oft aufflanb, um i^n, fobalb er oben an«

langte, anrebcn ju fönnen. 3(ber einer nad) bem anbern betrat,

noc^ e^e er ju i^m berauffam, irgenbein 3i>"nier. Unb bti jeber

neuen Snttäufdbung riefelte bem ©infamen ta^ ^lut falt burc^ tk

Qfbern.

Snblid) überjeugtc er ftdl) »on ber 9?u$loftgfeit feineg Startend.

Sr ging baber wiebcr hinunter unb fragte einen ber ^auöbewobner,

ob er nicbt wü%te, weldbe "XuSgänge J&err ©quccrö ju madigen pflegte,
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wobei er fic^ tei falfd^en ÜZamenS bebtentc, ben ber (S^renmann

ber Söercinbarung gemä0 angenommen l^atte. ©tefer SWteter mied

tl^n an einen anbern, biefer wieber ju einem britten, öon bem er er*

fu^r, ta^ ber ©d^ulmeifter am oDr^ergel)enben 5(benb jiemlidf) fpät

mit jtöei Scannern eilig weggegangen märe, tk balb nac^l^er aud^

tie in bemfelben ©tocf wo^nenbe alte grau gel^olt l^ätten ; biefer

9[^Drgang wäre i^m atterbingö feltfam »orgefommen, er l^ätte inbed

bk beiben^erfonen weber gefprod^en nod) weitre 9?ac^frage angefleßt.

©ieö hvad}te Ülalpl^ auf ben ©ebanfen, ®retc ©liberöfew fei wegen

be§ ©iebfta^ld eingebogen unb ^err ©queerS, weil man il^n mcU

leidet hei i\)v angetroffen unb bal^er für i^ren ilomplicen gehalten,

gleid^fattö oer^aftet worben. 2ßenn tki ber gatt war, fo mußte

@ribe um tk ©ac^e wiflfen, wed^alb er feine ©cfjritte unöerjügtid^

nad^ beffen J^auö lenfte. 9?un pacfte i^n wirflic^e 2(ngfl, unt er

fürchtete, ba§ tatfäd)lic^ etwcii im SBerf fei, tai feinen 9luin unb

fein Ißerberben ^erbeijufü^ren beabftdjtige.

Uli er hti bem ^'^ui be§ alten 2Bud(}ererö anlangte, fanb er bic

genfer feft »erfd)lojfen unb tk fc^mu^igen 93lcnben l^erabgelaffen;

aöeö war ftumm, trübfelig unb obe. ©od} fo fa^ eö gewöfenlid) bier

aui. (Sr flopfte — anfangt leife, bann laut unb immer lauter; aber

niemanb öffnete. Sr fc^rieb mit bem 33leiflift ein paar Sorte auf

eine ^arte unb fc^ob fte unten burc^ tk Sür, alö er auf einmal ein

©eräufc^ »erna^m, wk wenn ein ©d^iebfenfler leife aufgejogen wirb.

Sr hlidU l)inauf unb entbecfte baö ©eftd^t beö alten @ribe, ber oor=

ftd)tig burc^ ein ®ad)i^ubenfenfler ^erunterfc^ielte. 3(lö er fa^, wer

unten war, jog er ftd^ wieber jurücf, aber nic^t fd^nell genug, ald

ta^ dialpi) i\)n nic^t t)ätte wiffen laffen fönnen, er wäre bemerft

Würben, wobei er i^n jugleic^ oufforberte, berunterjufommen.

Sr mußte feinen Stuf mel^rere SOiaft wieberbolen, biö ftc^ @ribe

abermals unb fo »orftrfjtig in bem genfer jeigte, ta^ niäjti »on

feinem Stumpfe ju fe^en war. t)ie fc^arfen ^üqc unb tai mei^e

J^aar, tk allein ftd)tbar über baö ©eftmö ragten , fallen auS ald

gel^ßrten fte ju einem abgefc^lagnen ©djäbel, ber bie föiauer jiert.

„^fl!" rief er. „Sntfernen (Sie fidl) - entfernen <Bk ftd)!"

„kommen ®ie l^erunter," winfte i^m 9talp^ ju.

„SD?acf>en ©ie, ta^ @ie fortfommen!" quiefte ®ribe mit un*

gebulbigem Äopffrf>ütteln. „©pred^en ®ie nidht mit mir; flopfen

452



©te ntc^t
;
jte^cn ®ie feine ^Äufmerffamfctt auf tai ^aui, fonbern

ge^en ®te."

„3^) frf)töörc Sonett, bag id) flopfen mtö, bt^ bte ?Rad)barfd)aft

auf ber ©tra^e tfl, njenn ®te mir nic^t fagen, roaS btcfe ©djlicfjc

iü heteutm (>aben, ©ie njinfehiber ^öter/' erflärte ?HaIp^.

„3<^ fann 3^fc StBortc nidf)t oerfte^en - fprec^cn ®ie nic^t mit

mir, ei ift nid^t geheuer — entfernen <Bxe ftc^ — mad^en <Bk, ta^

fte fortfommcn!" entgegnete ®ribe.

»Scf) fage, baf ®ie l)erunterfommen foffen — motten ©ie nic^t?"

rief dtalpl) ungeftüm.

„9?=n=ein!" fnurrte @ribe.

(Sr jog feinen Äopf jurücf unb lieg Ülalp^ auf ber ©trage flehen,

ber beutlic^ ^ören fonnte, »ie ba^ ©c^iebfenfter ebenfo fad)te unb

forgfältig wieber gefd^loffcn mürbe, a(ö ei geöffnet »orben mar.

„5ßad heteutei tiei, b&^ atte »on mir abfatten unb mic^ wie tie

^efl meiben," fagte 9talp^, „biefe SCRenfc^en, tie mir fonfl ben

©taub oon ben Jüßen (ecften ! 3ft ^^nn mein 3:ag mirfHc^ »orübcr

unb brid)t tie ?flct<i)t herein? 3c^ mug miffen, mai tiei Mgcn
fott — mug ei miffen, um jeben ^reiö. 3d) bin »ieber fld^rer unb

me^r id) felbjl, ali feit »ielen 5agen."

Sr »erlief tie 5ür, an bie er im erflen "Xuöbruc^ feine* ^otni

fo lange t)atte trommeln motten, hii tie 5«rcf)t @ribe veranlagte,

fte ju offnen, unb manbte ftd) ber ßitjj ju. S* mar jmifc^en fünf

unb fed^ö U^r abenbS, unb ?Äa(pb/ ber ftd^ feinen 2ßeg burc^ tdi

»on bort^er ftrömenbc ©ebränge bahnte, ging unmittelbar nad) ber

2Bo^nung ber ©cbrüber S^eer»)ble, ftedfte feinen ^opf in tai g(a*=

faflenartigc Kontor unb fanb Simot^eu* ßinfinmater attein.

„50?ein ?Kame ifl ü^icflebp," fagte ?Ralp^.

„3<^ mei0," »erfe^te $im, ben 33efudb burd) feine 53ritte be=

ftd^tigenb.

„SBeldjer »on ben J^erren 3^rer girma ifl ^eute morgen bei mir

gemefen?" fragte Dtalpl).

„«^crr Äarl."

„t)ann fagen ©ie J^errn ^arl, ta^ id) it)n ju feben münfc^e."

„Dag fotten ©ic," »erfe^te Zim, intern er mit groger ^ebenbig«

feit »on feinem ©d)reibebocf bcrunterrutfd^te; „aber nic^t nur .^errn

.^ar(, fonbern aucb ^erm Sbuarb."
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2tm t)ielt einen "KuQenhlid tnne, fa^ ?Ralp^ crnfl unb feft an,

ntcftc in einer SBeifc, bie anjubeuten fd^ien, ba§ nod^ etmad mc^r

im ^intergrunb läge, unb »crfc^manb. fflad) einer Hcinen Seile

Feierte er jurürf, führte Slalpl^ ju ben beiben 35rübcrn unb blieb

g(eidt)fafld im 3*010^^1",

„3<^ töünfc^c mit bem J^errn ju reben, ber biefen ^ERorgen mid)

fpred^cn tüotttc," fagte Dtalp^, inbem er mit bem Ringer öuf ben

iOJann beutete, bem feine ?Rebe galt.

„3rf) ^öbc Weber »or meinem trüber (Sbuarb nod^ »or Zim
ßinfinmater ©e^cimnijTe/' bemerfte Äart ru^ig.

„5(bcr id)," oerfe^tc Stalp^.

„^err 3Zidf(ebr)/' fagte Vorüber Sbuarb, „bic 2(ngclegcnbeit, bie

meinen SBruber ^eute morgen ju 3^nen führte, ift und breien unb

aud^ nod^ anbcrn 'Perfonen »ottfornmen befannt unb mu0 leiber

auc^ nod) met)r ßeuten ju O^rcn fommen. TUm Ütücffic^t unb 30^^^=

gefü^I l^aben i^n ju biefem 5Befuc^ oeranlagt. 2ßir fe^en inbeö, ta%

meitre «Schonung fc^r übel angebracht märe, unb menn tk ©ac^e

überhaupt jur ©pra^c fommen fotl, fo fann cd blo§ in unferm

^Bcifein, ober gar nic^t, gefd^ebcn."

„9?un, meine J^erren," entgegnete Stalp^, tk Sippen aufmerfcnb,

„®ic beibe fd^cinen ganj befonberö ta^ "Mufgeben »on ütätfetn ali

3btc flarfe <BeiU ju betätigen, unb id) benfe, 3^r '^üd)i)(xlUv, ali

ein fluger 2Q?ann, ^at biefe ^unjl gteid^faöd flubiert, um ftdl) hei

3^nen in ©unjlt ju fe^en. ©o reben ©ie benn in ©otted 9?amen

in Kompanie, meine J^erren! 3<^ n>ttt 3^ad^ftd^t baben."

„?Rad^ftd^t?" rief SimotbeuS Cinfinmater, beffcn ©cfid^t plö^lidl)

purpurn erglühte. „(£r mitt 9?ac^ficbt mit und baben! (5r mit ben

©ebrübern Sbccr^blc 9?ad^fi(^t böben! J^ören ©ie tcii^. ^Bren

©ie ibn? (Sr fagt, er motte mit ben ©ebrübern Sbeert^blc dlad)'

jldjt baben!"

„5im," fagten ^arl unb Sbuarb jugleidb, „bitte, Stm, laffcn ©ie

ba« jc^t."

Stm befolgte bic SOJabnung unb fuc^te feinen Unmitten fo gut ali

möglid) ju unterbrüdfen, inbem er ibn nur burcb feine ©ritte burcb»

blidfen unb bt" unb mieber burcb tai ©icberbeitd»entit eineS furjen,

frampfbaften Cacbcnd audfltrömen lie§, tai ibm eine mädbtigc Sr«

letdbtning ju »erfcbaffen fcbien.
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„Da mir nicmöttb einen ©t§ anbietet," fagtc 9la(pl^ jt<^ um«

fc^enb, „fo bin tc^ fo frei, mir felbft einen }u nebmen, benn tdb bin

mixte »om ©eben. Unb nun , meine Ferren, »ennd gefäüig ifl, fo

mßcbte id) »iffen — »crlonge id) gu wiffen, benn icb babe tai diedft

baju -, voai> <Bie mir }u faqen baben, unb toai ®ie ju bem Son,

ben ®ie angenommen, unb ber Urt, toie ©ie ftcb unter ber J^anb

in meine ütngelegenbeiten mifcben, t»ai offer SBabrfcbeinlic^feit nac^

ber gaff mar, bcrecbtigt. 3cb erfläre 3bnen offen, meine Ferren,

ta^ id) mid) jwar »enig um bte öffentlidje ?0?einung — wie man tai

Ding ju i^d^en pflegt - fümmre, bag ic^ aber nic^t geneigt bin,

micb ber 33erleumbung ber 58odbeit ju unterwerfen. SKögen ©ie

nun, alg affju leichtgläubig, felbf! getöufcbt werben fein, ober fic^

abficbtlic^ an ben 93erleumbungen beteiligt baben — für micb fann

bieg gleichgültig fein, benn in beiben gaffen baben ®ie »on einem

iOJann wie icb nic^t oiel JHüdPficbt unb ©cljonung ju erwarten."

Sr fpracb fo rubig unb gefaxt, ta^ »on jebn mit ben Umflänben

nicbt bcfannten SOIenfc^en wobl neun geneigt gewefcn wären, 9lalpb

in ber Zat für ben ©efränften ju bitten. Sr fa§ mit übereinanber=

gefcblagnen !Xrmen ta — jwar blaffer al§ gewöbnlicb unb giemlid)

finfler, aber gang gcfammclt (weit mebr, ali bie beiben trüber unb

ber ergrimmte Sim) unb bereit, bem ©dblimmflcn entgegenjufeben.

„©cbr töobl, ®ir," fagtc 93rubcr Äarl. „<5ebr wobl. trüber

Sbuarb, wifffl bu nicbt tie Klingel jieben?"

„ßiebcr SBruber Äarl, warte nocb einen 3Cugenbli(f," entgegnete

ber anbre. „S* wirb für ^erm ?flidlehp unb für unfern ^med
heilet fein, wenn er ftdb — fofem er ed fann - rubig »crbält, bii

gefagt ifl, vaai wir ibm ju fagen baben. T)ai möchte icb nur »Dr=

augfcbicfen."

„®ani recbt, ganj recbt," fagte 33ruber Äarl.

?Äalpb lächelte blof , obne eine 3(ntwort }u geben. Xiie Älingel

würbe gejogen; tie 5ür öffnete ftcb, unb ein Wlann mit binfenbem

®ang trat berein, in bem SRalpb, alö er ficb umwanbte, niemanb

anbem aii IKcwman SJoggö erfannte. Q3on biefem 2(ugenblicfc an

begann ibm ber SO?ut }u ftnfen.

„Sin fcbBner 3(nfang!" fagte er bitter. „3n ber Zai, ein berr=

lieber Anfang! S^b gcflcb«, ®ie fmb biebre, reblicbe unb offne

Scanner ! '^dj babe jebodb ben wabren Sert »on Sbaraftercn 3bred»
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glcicfjen (IcW ju »ürbtgen gewußt! SKtt einem Äerl unter ber

©ecfc ju fptelen, ber feine ®celc (tuenn er eine ii'dtte) für ein ®lai

35ranntn>ein »erfaufen mürbe, unb bem fein anbreö SBort, at§ eine

2üge, über bic ßippen fommt! 2Ber ift unter fD(d)en Umftänbcn

»or Unbitt gefc^ü|t? Ol^, ein ganj föftltd^cr Sfnfang!"

„3d^*ötII fpredfjen/' rief ?y?en)man, ftc^ auf bie 3e^enfpi§cn

ftcttenb, um über Stm§ ^opf wegfegen ju fönnen, ber oor il^n bin=

getreten war, um i^n am 9tcben ju »erl^inbern. „^otta, mein

löürbiger ^atron - alter D^icflebt) - «jaö «ootten ©ic ba mit 3brem

,Äert' fagen? 2öer bat mid) ju einem fold^en ,^erl' gcmacf)t? 2Benn

id) meine ©eele um ein @laö ^Branntwein oerfaufen o>DÖte, warum

war id) bann nicf)t lieber ein T)ith, ein ©d^winbler, ein Sinbrecf)er,

einer, ber ben ^unbcn oon 33Hnfcen bie ^ennt) »du ber Za^e flieblt,

aU 3br J^auöcfel unb ^adfpferb geworben? Senn jebeö 5Bort, tai

über meine Sippen gebt, eine ßüge ifl, warum bin id) md)t 3^r

ßiebling gewefen? Sine ßüge! 5[Bann froc^ id) je »or 3bnen unb

tat 3^nen fd)Dn? ©a§ möchte id) wiffen! 3cb babe 3bnen treu

gcbient. 3<^ böbe mebr gearbeitet, weil id) arm war, unb böbe mebr

barte SBorte »on Sbnen bingenommen, a(§ irgenbeiner ertragen

baben würbe, ben (Sie auö einem 3(rmenbviufe genommen bätten,

vodl id) @ie unb 3br ©efcfjimpfe oeracbtete. 3«/ baö tat id). 9iur

mein ®toIj »erleitete mid), 3bnen ju bienen, weil id) aßein bei

3bnfn war unb fein anbreö fOJitlafttier meine ©rniebrigung feben

fonnte - weil niemanb beffer ali <Bie wußten, baß id) nid)t immer

in fo armfeligen 33erbältniffen gewefen, unb baß id) in einer beffern

Sage fein fönnte, bätte id) nid)t tie Xorbeit begangen, midb i"

3brß ^nt anbrer ©djurfen ^änbe ju geben, können ®ie tai

leugnen - be?"

„®emacb, -^err Ü?ogg§, gemadb!" fiel 2im ein. „Erinnern (Sie

ftdb an 3br QSerfpredben-"

„@ut, gut!" rief 92ewman, inbem er Sim auf 'ilrmeölänge bei=

fcitcbrücfte. „(Sie braueben mir baö nidjt ju fagen. (Sie, dlidkht)l

Sun (Sie nicbt, al§ fümmerten (Sie fid) nidbt um midb; eö nü^t

3bnen nidjt^, me id) ved)t gut weiß. (Sie rebeten »orbin »on ,unter

ber Secfe fpielen'! 2Ber b«t mit 2)'>t'ffbirer (Scbulmeiftern unter

ber ©ccfe gcfpielt unb, wäbrcnb ber ^acfefel fortgefdbicft würbe,

bamit er nic^tö \)'6vm foöte, oergejfen, ta^ eine fo große 93orftcbt
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^(rgwD^n erregen mu§te, btc einen ocranlaffen fonntc, bcn J^errcn

bcg 9?ad)tö nad)jufpürcn unb anbre ^Kugen hinter bem ©d^ulmeiflcr

^crjul^c^en? 2Bcr f^ai mit einem nid^tSmürbigen QSater nntcr ber

Dccfe gefpielt unb i^n gebrängt, feine Sod^ter an ben ölten Tivtm

@ribe ju »erfaufen - unb wer unter^anbelte l^eimlid) mit ®ribe

felbft, unb jwar in bem fleinen ©efc^äft^jimmer, in bem ein

5öanbfd)ranf fle^t?"

9talp^ i)attt biö^er eine gro0e «^elbflbe^crrfd^ung h(\)aupM, aber

hei ben ©c^lugworten fonnte er ein leid^teö ^ufammenfat^vcn nidft

unterbrücfen , fetbfl wenn er überjeugt gensefen wäre, im näc^flen

5(ugenblicf bafür ent^ouptet ju werben.

„Q(^a!" rief 9?ewman. „3cl) backte mir* woM, baß ©ie <»uf=

ijovdjtn würben! 5Bod »eranla§te biefen armen ^acfefel juerft, auf

bie ^anblungen feinet Jperrn acf)tjugeben, unb wai nötigte i^m

hie Überjeugung ah, ba% er ebenfo fd)lec^t, ja nod^ fd^lec^ter fein

würbe, ald ber Jperr, wenn er beffen planen nid^t nad^ ßeibeSfräften

entgegen arbeitete? 9?id[)t§ anbreö, aii hie ©raufamfeit eben biefed

Jperrn gegen fein eignet S^^^f"^ ""^ ^'"^ ""^ ^^^ nieberträc^tigcn

3(nfdl)läge gegen ein junget ?SKäbd[)cn, baS felbfl feinem gebemütigten,

bctrunfnen, armfeligcn Caftgaul 50?itleib einflößte unb i^n »er=

anlaste, im ©ienft ju bleiben, weil er hoffte, ibr - wie, ®oU fei

©anf, fcfjon früher einmal bem einen ober bem anbcrn - nü^lid^

JU werben ; anbernfallö l^ätte er aber feinen ©cfüfelen burd^ eine

tüdfti^e 2rad[)t ®d)läge auf ben 9türfen feinet Jperrn Srleid^trung

»erfdjafft unb wäre bann jum Seufel gegangen. 3«/ fo ftanben

tie ©ingc - mcrfen (Sie ftcf)ö ! Unb merfen ®ie fidl) auc^ nod) ferner,

baf id) je^t bicr bin, weil e^ biefe J^erren für gut fonben. "KU i<i)

fte auffuc^tc - benn tai tat id), wc^balb oon einem unter ber ©edfe

©piclcn mit mir feine 9tebe fein fann - fagte id^ i^nen, ta^ id)

i^re Unterflü^ung braudijtc, weil id) ®ie entlar»en, 3^nen nad)=

fpüren, tai begonnene Serf ju @nbe führen unb ben Unter=

brürften ju ibrem ?Hzd)tc »erbelfen WDÖe, unb ba^ id), wenn affed

abgetan, in 3^r 3""»"«^ treten unb 3bnen, "Äuge in !Äuge wie ein

SOJann, atteö ini ©eftd^t fagen wolle, ©o, je^t bin id^ mit meinem

©prüd^lein ju (£nbe ; mögen nun anbre baS irrige onbringen unb

bem S^rcnmann ba tücl)tig ein^eijen."

SJJewman ÜJoggd, ber wäbrenb biefer 2Borte, bie nur ftofweife
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unb in 3Cbfä§en, halt fte^enb, halt ft^cnb, »orgcbrai^t »urbcn,

tn btc l(>öci}(lc Cctbenfc^aft unb ©lut geraten war, bttcb je|t auf

einmal fleif, (larr unb regungöloö flehen unb öerljarrte in feiner

aufreihten J^altung, inbcm er fortmäl^renb Slalp^ dlidkht) fo ftarr

<di möglich ftjierte.

Dtalp^ fa^ i^n einen 3(ugenblirf - aber auc^ nur einen 3(ugen=

blicf — an; bann winfte er mit ber J^anb, fltampfte auf ben QSoben

unb fagte mit erflicfter ©timme:

„5ßeiter, meine J^erren, weiter! 3"^ hin gebulbig, tt>ie©ie fc^en.

(S^ gibt nod) @erid)te im ßanbe - ja, ja, e8 gibt nod^ @ericf)te.

3c^ miß ©enugtuung für biefe 58e^anb(ung ^abcn. ©e^en ®ie

fid^ in 3^ren SBorten »or, benn @ie werben fte »erantworten

müflien."

„SQBir ftnb bereit baju," »erfe^te 53ruber ^arl. „Die 53ett)eife

finb jur J^anb. ©er SO^ann ©nawlet) l^at geftern fein 93efcnntnid

abgelegt."

„2ßer mag biefer ,SO?ann ©nawlet)' fein?" entgegnete ?Ka(p^,

„unb maS l^at fein ,33efcnntniö' mit meinen 5(nge(egcnl^eiten ju

fc^aflren?"

Siefe j^rage, welche mit einer »erjlDcften Unbeugfamfcit gejlettt

würbe, Ukb »du bem alten J^errn unbeantwortet. Qv erflärte nur,

fte l)ätten eö für nötig erad^tct, ifem, }um 33ewei§, wie ernft cö

il^nen mit ber ©ad^e wäre, nicf^t nur tk Söefd^ulbigungen mitju=

teilen, tk gegen il^n oorlägen, fonbern cmd) tk ^Belege bafür unb

tk 3(rt, auf tk fle in beren 33eft^ gelangten. Unb nad^ biefer

Eröffnung fingen 33ruber Sbuarb, Sßruber ^arl, 2im Cinfinwater

unb 9?ewman 9?Dgg^ gleidi)jeitig ju fpred^en an. filad) einer furjen,

aber ganj »erworrenen ©s^ne madtjUn fte 9talpl^ in beutlidl)er Siebe

mit ber folgenben 53el^auptung befannt:

SIewman l^atte oon einem SCRann, ber »orberl^anb nidjt jum

QSorfc^ein fommen wollte, tie QSerftd^erung erhalten, tit im

ÜJotfaß eiblid^ crt)ärtet werben fonnte, ta^ ©mife nid^t ©nawler>§

©o^n wäre. Durc^ biefe 50?itteilung würben fle jucrft »eranlaft,

bie 3(nfprüc{)e beö le^tern ju bezweifeln, tie fte früher auf @runb

ber ©ofumente nic^t hätten in 3(brebe jTeQen fönnen. Da nun ein«

mal ber QSerbad^t oon ber Sjiftenj eineö Äomplottö gegeben war,

fiel ei nid^t fd^wer, baSfelbe hi% ju feinem Urfprung, ber in ber
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sBoö^ett ülalp^d unb in bcm ®etj unb bcr ?Äac^fuc^t tti ®(f)u(=

mct'flcrg feinen ®runb ^atte, jn »erfolgen. t)a aber 93erbac^t

unb 93e»ci^ gar oerfd)icbne Dinge ftnb , Ratten ^te jld) »on einem

fc^lauen unb erfahrnen 3Cböofaten beraten laffen, ber i^ncn empfaM/

ftd) ben ^(njlrengungeit, bie »on ber ©egenpartei jur Sfßiebererlangung

tci jungen fOJcnfc^en gemacht würben, fo lange unb fo fc^lau ald möglich

ju »iberfc^cn unb injroifc^en ©namlet), ber augenfc^einlic^ bcr

•Oaupt^ebet beö Sßctrugö mar, in bie Snge ju treiben, i^n in SQBiber*

fprüdf)e ju uernjitfeln, i^m auf alle erbenflicfje SBeife jujufc^en unb

i^n enblic^ burc^ Sinfc^üc^trung unb fonftigc ©c^recffdjüffe sur (Snt=

Bildung bed Äomplott^, wie auc^ jur 3(ngabe ber übrigen 33e=

teiligten ju jwingen. Died affcö mar mit ungemöl^nlic^er @efd)irf=

Iid)feit ini 2Berf gefegt morben; aber ©namlep, in alten ©d)leid)=

wegen ber 3nt"9C bewanbert, \)aite aöe i^re 95emü^ungen vereitelt,

bii ein ganj unoor^ergefc^ner Umflanb eintrat, burc^ ben er fid) erfl

geftern abenb »eranlaffen lie^, ju Äreuj ju Wecken.

Die ©ac^e »erhielt ftc^ fo. ^uf 3?en)manö 33eric^t, ba^ ®queer§

wieber in bcr ©tabt wäre unb eine fo geheime Unterrcbung mit

9lalp^ gcbabt tj'dtte, ta^ ber ©c^reiber, augenfc^cinlic^ um ntc^t

bord)en ju fijnncn, aui bcm J^au^ gefc^icft würbe, lieg man ben

©d^ulmeifter beobachten, in ber J^offnung, ctwa§ ju cntbccfen, tai

ein wenig 2x<i}t in tai mutma0lid)c Komplott bringen fonnte. S*

ftelltc ftc^ jeboc^ ^erau^, ta^ er feinen weitem 23erfc^r, weber mit

5Ralp^ nod) mit ©nawle»), unterhielt unb ganj jurücfgejogcn lebte —

ein Umftanb, ber 3(nla0 gab, tic S^ac^forfc^ungen einjuflctlcn,

tie aud) ni^t wieber aufgenommen werben wären, ^ättc nid)t

9?ewman i^n eineö 2(benbö jufällig mit ?Kalp^ auf ber ©trage gc=

fc^cn. Sr folgte t^nen unb entberfte gu feiner großen Ubcrrafdjung,

bag fte in ocrfdjicbncn armfeligen fJKietwo^nungcn unb ©d^enfen —

bcm Summelpla^ ruinierter ©picler, »on benen me^r ali einer gum

eignen grogcn Ceibwefen mit 9lalpb befannt war - »orfprad^en,

WD fte, wie 9?ewman nadj^cr erfuhr, über ein alteö 5ßcib 9?acl^=

frage anflellten, bereu SÖcfc^rcibung »oßfommcn auf tk taube ®rete

pafte. Da bie ©ac^c nun ein cmflc^ 3(nfe^en ju gewinnen fd)ien,

erneuerte man bie ^Beobachtungen mit »erme^rter ©orgfalt. (Sin

^olijcibiener mugte fic^ in bcrfelben ©c^cnfe einquartieren, in bcr

©quecrd wohnte; unb burc^ biefen, wie aud) burd) granf S^ccrtjblc,
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würbe jcbcr ©d^rttt bcg nid)ti a^ncnben ©c^ulmetflerg »erfolgt,

hii btefer feine SBol^nung in Cambett) na^m. dlun jog auc^ ber

^Poltjetbtener ani unb legte ftd) t'n berfelben ©trage, gerabc in bcm

gcgenüberfle^enbcn Jpouö , auf tie ßauer , wo er benn balb au^=

ftnbig machte, ta^ ^err ©queerö unb ©rcte ©liberöfem beftänbig

mttcinanbcr »erfe^rten.

3(tö man tiei »ugte , wanbte man fic^ an 3(rtur @ribe. X)er

©iebfla^l »ar jum Seil burc^ tk 9?eugierbe ber JHac^barn, äum

Seil auc^ burd^ feine eigne 2But unb S^iebergefdjlagenl^eit längft

ruchbar geworben, ©er alte ©eijtjalö weigerte ft^ febocf) cnt=

fc^ieben, in tk QSer^aftung be§ alten 5Beibg einjuwitligen ober flc

iu unterftü^en, unb mürbe bei bem ©ebanfen, atö 3^"9^ gegen fte

auftreten ju muffen, oon einem fo panifc^en ®d)rccfen befallen,

ta^ er ftc^ in feinem ^aui einfd^log unb ben QSerfebr mit aücr

Sfßelt abbrac^. hierauf traten bie 98erfolger jufammen unb famen

im Sßerlauf i^rer ^Beratung ber 2Ba^r^eit fo na^e, bag fie ben

©d^lug jogen, ©ribe unb ?Kalpb bemühten fic^ mit ©queerö,

ben fte ate 2Berfjcug bcnü^ten, einige ber gefloblnen Rapiere

wieber l^erbcijufci^affen , bie gel^eimge^alten werben müßten unb

bie wabrfdjeinlici^ bie »on 9?ewman erlaufc^ten 3(nbeutungen über

?0?agbalena erflären fönnten. Unb tk ^olge war, tci^ fte ben

^lan faßten, @rcte ©liberöfew, folange fte ftd) nod) im Sßcfi^

ber ©ofumente befänbc, öer^aften, me aud) ^errn ©queerS auf=

greifen ju laffen, fattö ftd) etmai 93erbäd)tigeö gegen il^n ^erau^=

fletten foflte. Wlan lie§ einen J^auöfuc^ungöbefel^l ausfertigen,

trof äffe nötigen QSorfe^rungen unb beobacf^tete J^errn ©queerS'

gcnftcr, Ui tai ^idjt auögelßfdbt unb bie ^eit ^erangerürft war,

ba er, wk man bereite »Drt)er wußte, grau ©liberöfew gewß^nlid^

feinen Sßcfuci^ abftattete. ©ann fc^licf^en ftc^ g'^anf Sbeeri^ble unb

9lewman bk Sreppen l^inauf, um tai ©efpröc^ ber beiben ju be=

laufc^en unb im günjligen ^ugenblicf bem ^olijeibiener einen Sinf

geben ju fßnnen. 3" welchem gelegnen SO^oment fte anfamen unb

wai fte tuhci »ernabmen, ifl bem ßefer bereit« befannt. J^err

©queerö würbe, noc^ b^lb betäubt unb mit ber geflo^lnen Urfunbe

in ber Safere, fortgefcfjafft unb grau ©liberöfew gleid)faffS fcft«

genommen. Die 9?ad[)ricf)t »on ©queerd' QSerbaftung würbe fofort

©nawlejj mitgeteilt — warum er eingefperrt fei , fagtc man ibm
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aber nid^t -, unb jc^t erft crflörte btefer Sl^renmann , nac^bem er

jucrfl tai QSerfprec^en erpregt i)atU, baß t^m ntd^tg gefc^e^en fotttc,

bte ganje ©mtfefdjc ©efd^td^te wäre metter niöjti ali Cug unb

Srug, unb jmar »on Ütalp^ 9?tcfleb») angejettelt. ©enfelben iJKorgen

^atte aud^ ^err ©queerö ein ^rtoatoer^ör »or einem grtebenö=

ric^ter su befleißen , unb bei er ftd^ nic^t genügcnb über ben S8eft|

ber Urfunbe unb feine ©emeinfci^aft mit grau ©Itberöfet» audwetfen

fonnte, njitrbe er mit ber Otiten »erurteitt, einftmeilen eine SQBoc^c in

ber Unterfucl)ungöl^aft abjubrummen,

3(öe biefe Sntbecfungen teilte man nun 9tatp^ auöfü^rlid^ unb

umftänblid) mit. SBelcfjen Sinbrudf fte aber aud^ auf fein 3nnre^

üben mod)ten, äugerlid) »erriet er nidjt eine ®pur von Srregung,

fonbern fag rul^ig ia, ben Wlünt mit ber J^anb bebecfenb unb bic

58Hcfe fefl auf ben 33oben geheftet. "Hii tk 3(ufjä^lung ju Snbe

war, i)t>h er l^aftig ben ^opf, alö motte er fprecfjen; ta aber Q3rubcr

^arl mieber ta^ SBort ergriff, fanf er in feine frü^re J^altung

jurücf.

„3cf? fagte 3^"^" ^^^^^ morgen/' fprad^ ber alte J^err, inbem

er bic J^anb auf feinel ^ruberö ©c^ulter legte, „ta^ tcf) aui

33arm^erjigfeit ju 3l)nen fäme. Sie meit ®ie an biefer legten Sat

beteiligt jlnb unb wie meit ©ie burd^ ben QSer^aftetcn fompromittiert

merben fönnen, miffen ®ie felbft am bellen. X)ie ©ered^tigfeit muß

inbeö gegen atte, bie in tai Komplott gegen biefen armen, fd^u$=

lofen, gefränften jungen SDtenfc^en »ermirfelt waren, feinen ßauf

nehmen. Sd fteljt meber in meiner nod^ in meineö ^ruberd SWac^t,

©ie gegen tk ^^olgcn ju fd[)ü$en, unb tai "tuferOe, xoai wir tun

fönnen, befleißt barin, t>a^ wir ®ic red^tjeitig warnen unb 3^ncn

(Gelegenheit geben, '^\)vc QSorferrungen üu treffen. SBir wünfd^en

nid^t, ta^ ein alter üOZann vok ©ie auf SSeranlajfung eineä fo na^en

QSerwanbten in ©d^mad^ unb ©träfe gerät, unb würben c§ ungern

fe^en, wenn 3^^^ 9leffe, 3^«m 33eifpiel folgenb, attc ^anbe ber

9?atur l^intanfe^te. Slßir bitten ®ie ba^er — id^ wei^, aud) bu,

33ruber Sbuarb, unterflü^eft meine 55itte, unb ®ic nic^t minber,

5im ßinfinwater, obgleid^ ©ie ba ben ©tßrrigen fpielen unb mit

ftnftern 58ticfen baft^en, ald ob @ie nid)t ßuft baju Ratten - wir

hitten ®ie, Conbon ju »erlaffen unb ©d^u§ an einem Ort ju fucfjen,

wo ©ie ftd^er ftnb gegen tk 50^9^" 3brer ^eillofen (Entwürfe, unb
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ö)D ®te ^eit ^aben, bcr füeue ju (eben unb ctn bejferer ^Oienfc^ ju

werben."

„Unb mctnt ii)v/' erwtberte 9talp^ , inbem er ftc^ mit einem

teuflifc^en J^o^ngeläc^ter er^iob; „meint i^r »irflid^, mid) fo gar

leicht erbrücfen ju fBnnen ? ©laubt i^r, bo0 ^unbert fein angelegte

*piäne, ^unbert bcflDd)ne ^cuQen, ^unbert falfd^e ÄBter an meinen

gerfen ober l^unbert pfalmobifdje ?Keben oott falbungöeottcr

SOBorte mic^ benjegen fßnnen? 3d^ banfe euc^ übrigens für bic

@ntt)üttung eurer (Entwürfe, auf tk icf) |e§t »orbereitet bin. 3<^

bin nic^t ber ?0?ann, für ben il^r mid) galtet. QSerfud^t eucf) nur an

mir, aber (aft eü<i) gefagt fein, ta^ id) eure fdjönen SfBorte unb

ebcnfo auc^ eure faifcfjen 5(njetllungen »eradjte. 3«/ i<^ ti"»^^

eudf) — biete eud^ ^o^n unb forbre eud^ auf, fo arg mit mir ju »er=

fahren, alö i^r nur imftanbe feib!"

®D trennten fie fid^ für bieömal; boc^ baö ©c^Hmmfte mar nod)

nid^t gefommen.

^cc^jigjle^ Kapitel. Die ©efa^ren t^erbicbten ft'c^,

unb t>a^ @c^(immj]e mirt) offenbart

vÖtatt nad^ J^auS ju ge^en, warf ftd) ütalp^ in bai erfte SKiet=

fabriolett, ba§ itjm in ben 2Beg fam, unb gab bem Äutfcfjer tic

2Beifung, nad^ bem ^olijeiamt be§ 35ejirfö ju fahren, in bem ^err

®queer§ »erunglücft war. dv ftieg in ber 9?ät)e beö (Seb'dütti au§,

entließ ben ^ann unb mad)te ben Stellt be§ Segeö ju gu0. 5(Iö

er fein ®efuc^ oorgebrad^t, erfuljr er, ta^ tic ^eit für feinen 33efud}

fcl^r glüdflid^ gewäl^lt mar, benn J^err ©queerö wartete eben auf

eine 9Kietfutfd[)e, bie er beflcöt Ijatte, um ficb wie ein ©entleman

in tie Unterfud^ungS^aft ju begeben.

Sa Stalp^ ben ©efangnen ju fpred^en »erlangte, würbe er nad)

einem 3ini>n^r S^fül^rt, in bem J^err ©queerS in 3(nbetrad}t feined

geleierten ©tanbeö unb feiner J^od^adljtbarfeit ben Sag über i)aUe

bleiben bürfen. 3m Cid^t einer tropfenben, büfterbrennenben

3;algferje fonnte man ben ©d^ulmeifter, ber auf einer 53anf in einer

fernen (2rfe feft eingefd^lafen war, faum mel^r erfennen. Sr iiatte

auf bem 5ifc^ »or ftd^ ein leereö @la§ ftci^en, tai, nebfl ber ®cf)lafs
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fud)t tei 3Kanncd unb emem flarfen ©crud^ nac^ ^ranntroein, beut

Smtrctcnbcn beutttcf) öcrfünbetc, baf J^err ©quccrS für feine un=

be^aglic^c Cage menigfien^ Srofl unb jeitweiltgcS QScrgeffen gefuc^t

l^atte.

(So war ntc^t leidet, i\)n auö feinem fdjmeren unb betäubten

®d)(ummer ju twecfen. "KU er attmäMicf^ jur ^Scfmnung fam, fc^te

er ftc^ auf, jetgtc ein fe^r gelbeö ©eftc^t, eine fe^r rote 9?afe unb

einen fe^r flacfjligen 95art, beren ©efamtmirfung burd^ ein fdjmu^tg

metfeg, mit 58(ut beflecfteg «Schnupftuch, tai er über ben ^opf ge=

bunben unb unter bem Ätnn jugcfnüpft t^atU, fc^r cr^ö^t mürbe.

9?un ftierte er ?Ralpl^ flumm unb mit einer 3öw»nermiene an, hii

er enblicf) feinen ©efü^en in ben fläglic^en SBorten ?uft mad)te:

„3^/ H/ mein SBürfc^d^en, ta ^aben «Sie tie ^cfcfjerung!"

„SBaö ^aben ®ie mit S^fcm Äopf getrieben?" fragte 9lalpb.

»^i/ S^f ^urfc^e, 3^^ angeberifd}er, feelen»erfäuferifct)er 9?oggö

i)at mir ii)n beinahe cingeferlagen," entgegnete ©queerg unmutig.

„Seiter ift md)ti mit ibm getrieben werben. ©a0 Sie nur einmal

ba finb?!"

„2öarum b<»ben ©ie nic^t nac^ mir gefdjicft?" fragte JRalp^.

„SBie fonntc ic^ ju 3^ncn fommen, obne ju wiffen, wai 3bnen be=

gcgnet ift?"

„3(d[), mein-e '^a-mUkl" glucffle J^err ©queerö mit jur X)ecfe

crbobnen 58licfen
;
„meine ^oc^ter, tk eben je^t in bem Q(Iter ftebt,

wo aüe ©efüble bic fc^önften 58lüten treiben - mein ©obn, bcr

junge ?Rort)al bed ^rieatlebenö, ber ©tolj unb tk 3ierbe eineö i\)n

ah^btti^d) »erebrenben Sorfe^ — unb nun biefer Schlag für tk

gamilic! ©aö 2ßappen ber ©queerfe ifl jerrijfen unb ibre ©onne

untergegangen in ben 2Bogen tei Ojeanö!"

„®ie*boben getrunfen unb ftc^ immer noc^ nic^t nüchtern ge=

fc^lafen," fagte Statpb.

„'^d) babe nic^t auf 3bre ©efunbbcit getrunfen, alter Änicfer,"

»erfe^te ©queerö; „eö gebt ©ie alfo nic^tö an."

Dlalpb unterbrücfte ten 3"^^, ben biefe^ »eränberte unb un=

»erfc^ämte SBefen in ibm wecfte, unb fragte abermals, warum er

nicf)t nacb ibm gefcbicft bätte.

„5Baö fonntc e* mir nü^en?" entgegnete ©queerö. „SO^eine

äßerufung auf ©ie bätte mir feine Slofen gebracht; aud) wollten flc
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feinen 53ürgen annetjmen, beöor fte nid^t me^r nu^ bcm "^aü ^craug=

gefi^elt t)ätten, unb fo ft^e ic^ ^t'er, f^avt imb feft, tvätjrenb ©te ftd)

tn atter ©emäc^ltc^fett '^i)xev grei^eit freuen."

„9?un, ba§ foQ tn mentgen 5agen auc^ bei 3^nen ber gatt fem,"

ermtberte 9ta(p^ mit erjmungner guter Saune. „2Baö fann man

Sinnen benn anl^aben?"

„3<^ benfe freiließ aucf), ba§ fte mir nidft oiel tun fßnnen, wenn

id) t^nen auöetnanberfe|e, »te id) tn bte angenehme @efettfd)aft ber

abfc^cultd^en alter ©Hber gefonimen bin," fagte ©queerö boö^aft.

„3<^ moöte, fte wäre tot, begraben, wieber ausgegraben, fejiert ge=

tt)efen unb l^ätte an ©ragten in einem anatomifc^en SKufeum ge=

baumelt, e^e id) etwui mit i^r ju tun befam. ©aö fagte mir aud^

\)eüte fvül) ber ^uberfopf mit ben 2ßorten : ,®efangener, ta '^i)v in

ber ©efeöfc^aft biefeö ^dbc^ gefunben , ta man Qud) im 53efi$

biefeö ©ofumentö betroffen, unb ta ^i)v mit biefer ^erfon be=

fd^öftigt wäret, betrüglic^erwcife anbre Rapiere ju öernic^ten, obne

genügenbe Stedjenfd^aft über dud) geben ju fönnen, fo laffe id) Suc^

»orberl)anb auf ad)t Sage in Untcrfuci)ung§t)aft füljrcn, bamit in»

jmifd^en D^ad^forfd^ungen angefleÖt unb B^us^n t)erbeigefd)afft

werben fßnnen. ®o lange fann alfo jebenfaüS »on feiner 93ürg=

fdfjaft tie Siebe fein.' ^c^t aber fagc id), ha^ id) genügenbe 3{uö=

fünft über midi) geben fann ; id) fann i^m tie ^arte meineö 3"=

iiituti ein^önbigen unb fagen : ,3d) bin ber barauf genannte ffiadfforb

©queerö, ®ir. 3^) bin ber SWann, bem tic unjtt3e{felt)afteiien ^euQ==

nijfe ^inftd[)tlic^ feiner SOJoralität unb öorjüg(irf)en ©runbfä^e ju

©ebote (leiten. 3ft dvoa§i Unred)te§ hti ber (Sac^e mit untergelaufen,

fo ifl eö nid)t meine ®d^ulb. 3<^ l^atte feine fdjlimme "Äbfid^t babei,

®ir. 3"^ i)'^^^^ S^^ feine 3(^nung, ta^ id) etwai Unred^teö täte, ia

id) nur im 3(uftrag eineS greunbeö ^anbelte - meineö greunbeS,

beö J^errn Stalpl) dlidkht) in @o(ben Square. ßa|fen ®ie i^n

^olen, ®ir, unb fragen ©ie itjn, wai er ju fagen ^at. 3^" ge^td

an, nid)t mid).'"

„2ßal war eö für ein ©ofument, in bejfen Q3eft^ man ©t'e be=

traf?" fragte Slalp^, ber bem eben berül^rten ^unft »orberi^anb

audjuweic^en fud[)te.

„2Baö für ein ©ofument? Si, ba^ Sofument," »erfe^te

©queerS. „Q3on ber SWagbalena ©ounbfo. SS war ein Seftament."
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„din jeftomcttt? 93on »cm, »on »«nn battcrt, »tc weit günflig

für fte, »ad befommt fte?" fragte ?Ralp^ ^afttg.

„3<^ »ct§ »etter ntdjtö, ald baß ed ju i^rcn ©unftcn lautet/'

ant»ortcte Squecrd; „jebenfaüd tft bieg aber mc^r, aii ®ie fic^ ge»

merft ^aben »ürben, »cnn 3^"^" ber Sßlafebalg auf ben Äopf gc*

flogen »äre. 3^re föflltc^c QSorftc^t i(l fd)ulb baran , ta^ ei jc^t

in anbrcr Ccute Jpänbcn ift. Ratten ®ie miöji »erbrennen laffen

unb ftd) mit meinem 2Borte begnügt, ta^ ei »emid^tet fei, fo ^Sttc

man ei a(ö ein J^äufdjen ^fc^e im ^amin unb nic^t ganj »o^U

behalten unb unoerfe^rt in ber 5afc^e meinet Überrocfö gefunben."

„Qtlfo in jebem ^unft gefc^Iagen!" brummte tRalp^, an ben

Ringern fauenb.

„"Xcf)/' feufjte (Squeerd, beffen ©ebanfen in feinem burd) 58rannt=

»ein betäubten unb com 58la§balg jerbrofdjnen Äopfe feltfame

Sprünge mad)ten; „in bem lieblichen ©iJrfc^en ©ot^ebotjS, in ber

9?ä^e »on @rcta 58ribge in 2)orff^ire, erhalten Knaben Äofl,

Äleibung, 58ücl)er, 2öäf(f)e, 5afd)engelb unb atted 9?i)tige, lernen

(5pracl)en, lebenbe unb tote, ?0?at^ematif, Ort^ograpMc, ©cometrie,

ÜCftronomie unb Trigonometrie. "Xber jc^t ifl tai trigonometrifc^c

Sreiecf »erfd)oben. ^-l-l — aü — e-i — ei- aüei, 5(bjefti»um;

a-u-ö - aui, 93or»ort, ber ©egenfa^ »on ein; m-i—t - mit,

bebeutet tai ©egenteil »on o^ne; ®-q-u- c—c-r-d — ©queerd,

nomen substantivum unb^proprium , ein ©rjic^er ber 3u9cnl'.

5otal, alled aui mit ©queerd!"

SBö^renb er fo p^antaftertc, »ar ei ?Äalp^ gelungen, feine @eifled=

gegen»art »ieberjuge»inncn, tie H)m bie ?Rot»enbigfeit öor HuQcn

führte, tie Befürchtungen tei ©c^ulmcifterö fo »iel wie mbglic^ ju

befc^»id)tigen unb i^n glauben ju machen, ta^ ber belle SflBeg, ben

er einfd)lagen fijnnte, in bem ftrengften ©cl)»cigen beftünbe, unb

t<x^ er einjig unb altein ^ieburc^ ju retten »äre.

f/34? föfl^ 3^nen nod) einmal, ta^ man S^n^n nid^t beifommen

fann," fagte er. „©ie bellen eine Älage »egen unbegrünbeter ^ev=

Haftung auf unb fönnen aui biefem QSorfatte noc^ 9?u^en jie^en.

Sir »ollen eine ®efc^icl)te erftnnen, bie ®ie aui einer j»anjigmal

grßßern QSerlegen^eit jie^en müßte; auc^ leifle ic^ 55ürgfd)aft für

©ie, unb »enn fte ftc^ auf taufenb ^funb belaufen feilte, dluv nidft

mit ber SBa^rbeit berauftrücfen ! ©ie ftnb ^eute abenb etwa* be-
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nebelt unb »i'eUetc^t ntdf)t tmftanbe, biefc J^btTOeitbtgfeit fo f(ar et'n»

jufe^en, ali e^ fonfl ber gatt fem mürbe; aber ®tc fßnnen nidjti

antvei tun unb bürfen ba^er »»o^l attc S^rc ©tnne jufammcnne^men,

benn ein einjiger ge^gnff fiJnnte bte fdjh'mmflen J^^^S^" "«^^ f'«^

jtc^en."

„"Ki), tai foöte tcb alfo tun?" fagte ©queerö mit einem fcf)(auert

Q5H(f auf feinen ©efä^rten, inbem er sugteidf) ben ^opf wie ein atter

tüaht auf bie ©eite bret)te. „2ßot)(an, fo böten ®ie and) ein 2Bört=

dben ober jmei »on mir. ®ö ift nidjt nijtig, bag man für micb ©e»

fcbic^ten auöbenft, benn id) babe nicbt 8uft, micb an fte ju boltcn.

ginbc icb, ba0 bie ®ad)e fdjief gebt, fo erwarte icb, ta^ 3bnen audb

3br Scilcben jufäöt, unb id) werbe ®orge bafür tragen, ta^ ei gc»

fcbtcbt. <Bie böben nie etmaö »on @efabr miffen rooöen, unb icb

ging ben J^anbel nicbt ein, um in eine berartige klemme ju geraten;

aucb bin icb feineömegö geneigt, fie fo rubig binjunebmcn, alö <Bie

»obl benfen mögen, ^dj lieg micb burcb @ie »on einem jum anbern

»erleiten, meil mir in einer gemiffen ^Trt miteinanber in QSerbinbung

ftcben, unb meil eine übelwoßenbe ©efinnung oon 3brcr <Beite »ieU

Icicbt mein ©efcbäft beeinträcbtigt baben mürbe, mäbrenb mir 3btc

@unft mandbeö Srfprieglicbc jumeifen fonnte. SBenn je|t aüei gut

gebt - nun, fo iÜi rccbt, unb icb macbe mir nicbt oiel ani bem big*

(ben Sinfperren; nimmt ber J^anbcl aber eine fcblimme ffienbung,

fo ttitt natürlicb ein anbrer gall ein, unb icb merbe tun unb fagen,

maS micb für tie eigne J^aut am bellen bünft, obne mir »on jemanb

einen diät aufbrängen ju (äffen. 'SKein moralifcber Sinflug auf tie

3ungen ift in feinen ©runbfeften erfcbüttert," fügte Jperr ©quccrd

mit einem tiefern (Srnfte bei. „©ie 53i(bcr meiner ^rau, meiner

Xocbter unb meinet ©obneö SEacfforb, bie nun brotlos merben

foüen, fteben beftänbig »or meinen linken, '^ete anbre Stücfftcbt

»erfcbminbet angeficbtö biefer teuren ©eflalten, unb tie einjige 3«bl

ber ganjen "Xritbmetif, tie hei biefem fatalen ^anbel für ben ©attcn

unb 33ater in Q5etracbt fommt, ift bie 9?ummer Sind."

2ßte lange ^err ©queerö nocb beflamiert unb ju meteben flür=

mtfcben (Srijrtrungen biefe Seflamation gefübrt boben mürbe, fann

man nicbt miffen, ta tie 33efprecbung ber beiben Sbrenmänner je^t

burcb bte ^nfunft ber ^utfcbe unb eineö ©ericbtdbienerd, ber bem

©dbulmeijler ©efeüfcbaft (ciften fotttc, unterbrocben mürbe, ^crr
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(SquccrS pflattjtc feinen ^xit mit großer Sürbe auf tai um ben

Äopf gcbunbne ©d)nupftucl), ftccfte bic eine J^cinb in bie 5afd)c, er»

griff mit bcr anbern tk ^onb feincd 53eglciterd unb lieg fic^ fort»

füt>ren.

„3(() afente c8 gteicf), wie er mid) nid)t ^olen lieg/' backte 9la(p^,

„unb fe^e tro^ feincö befoffnen ©tumpffinnö beutlid), ta^ biefer

Äcrl entfdjloffen ift, bcn <B)pk^ gegen mic^ ju wenben. 3^) l>'n fo

eingeengt unb umgarnt, bog ftc jlc^ nidjt nur »or gurc^t faum ju

laffcn »iffen, fonbern mic^ jc^t, wie tie 5iere in ber '^abel, fogar

mit 5ü§en treten, obgletd) fic aöe gcflern nocf) ooö J^öflic()feit unb

©efäüigfeit waren, ©od) fei'ö brum ; mag aöc^ über mic^ herein*

bred)en, id) werbe feinen 3^0 ^t^'t »eidjen!"

Sr ging nad^ J^auö unb war fro^ , feine J^auf Ijältrin über Un=

»obh'ein flagen ju Ijören, weil i^m tiei einen ^orwanb bot, fic in

ifere in ber ?Rä^c bepnblidje 2Do^nung ju fdjicfen, um allein ju fein.

Dann fe^tc er ftd) bei bem ßidjte einer einjigen ^erje nieber unb

begann jum erften üKale über tie Qßorfäöe be^ Sagö nad^jubenfen.

Seit geftern abenb war weber ©peife noc^ Sranf über feine

Cippen gefommen, unb er war nod) baju in feiner Unruhe flunben»

lang »on Ort ju Ort gelaufen, dv füllte ftd) franf unb erfc^öpft,

fonnte jeboc^ nidjti al§ ein @la§ 2ßaffer ju jtd) nebmen unb blieb,

ben Äopf in tie ^anb geftü^t, regungölo^ fi^en, unfähig ju benfen

ober auöjuruben, obwohl er heibei frampfbaft »crfudjte. Sr füllte,

ba§ augenblicflic^ jebeö anbre ©efübl, al§ tai ber Srmattung unb

93erlaffenbeit, erlofdjen war.

@egen jebn Ubr borte er ein ^odjen an ber Sür; aber er blieb

fo rubig wie früber ^\1^en, ali wäre er nid^t imftanbe, mit bcn »er»

nommnen 5Bnen einen ©ebanfen in Q3erbinbung ju bringen, ©ad
^od)en würbe oft wieberbolt, unb Slalpb unterfdjieb mebrere SWalc

eine ©timmc, welche fagte, man febe Cic^t burd) tai J^nfter - ei

war, wie er wobl wu^te, tai feinige tamit gemeint - ebe er flt^

fammeln unb binuntergeben fonnte.

„^err ü^icflebi), ei liegt eine fcbredflid)e 9?adbridbt für ®ie cor,

unb id) bin abgefanbt, ®ie ju bitten, auf ber ©teile mit mir ju

fommen," fagte eine Stimme, tie er ju fennen fd)ien.

Sr befd)attetc tai 5(uge mit ber J^anb, blicftc binaud unb fob

^imotbeud Cinfinwatcr auf ber Schwelle (leben.
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„SBo^m fommen?" fragte 9ta(p^.

„3n unfer ^aui — in ta% J^auö, tn bcm ©tc ^cutc morgen

waren. 3<^ ^<»t>^ ^'n^ Äutfd)e bct mir."

„Unb »arum foßte t'c^ iia\)in^" fagte ?Ra(p^.

„gragcn ©i'c ntc^t nac^ bem SBarum, fonbern fommcn ®tc mit."

„Sine iwcitc 5(uflage oon bem ^cute Sßorgefattnen!" »crfe^tc

Stalpfe unb fc^trfte ftd) an, bte 5ür wieber ju fdjliegen.

„92etn, nein!" rief Sim, t^n am 5(rm crgretfenb, in brtng(id)Ocm

3;on. „iüJJan miQ 3^nen nur ein Sreigniö mitteilen - ein furcht«

bar trauriges, J^err S^icflcbt), baö ©ie fe^r na^e berührt. ©lauben

©ie, ii) mürbe fo etmai fagen, ober in biefer 2ßeife ju 3^"^" fcmmen,

menn ftc^ö nic^t mirflic^ um ttmai böd^ft 2Did)tigeS bönbelte?"

Statpb betrad^tete ben 3(bgefanbten genauer, unb aH er gemabrte,

baß berfelbe in ber Sat ungemein aufgeregt mar, begann er ju

jittem unb mußte nic^t, maö er baju fagen ober baoon benfen foöe.

„SS ijl mobl beffer, menn ©ie tk ©ad[)e je^t alö ein anbermal

boren," fagte 2im. „QSieKeicbt mac^t fte Sinbrucf auf <Bit. Um
J^immeld miüen, fommen ©ic!"

^ü einer anbern ©tunbe wäre »ielleid^t Ütalpb^ ^ro^ unb tie

feinbfelige ©timmung gegen einen 2(ufnif »on biefer ©eitc — wk
bringenb er auc^ »orgebrad)t worben wäre — gejläblt gewefen, aber

je^t ging er nac^ furjem 53efinnen in tcki> ^nu^ 3urücf, um feinen

^ut JU boten, unb flieg bann, obne ein Sort ju fprec^en, in iic

Äutfd)e.

2im erjäblte nadbber oft, er i)'dtU Stalpb S^icftebp, ald biefer ini

^ani jurücfging, beim ©c^ein ber Scrje, bie er auf einen ©tubl

niebergefleüt, wie einen 95etrunfnen wanfen unb taumeln feben.

(£r erinnerte fic^ aud^ nocfj, ta^ ?Ralpb, dli er feinen guß auf ben

ftutfcbentritt gefegt, fidb umgewenbet unb ibn mit einem fo afd)*

fablen ©eftcbt unb einem fo »erwirrten unb ftieren 33lirf angefebcn

batte, ta^ ibn (2im) fdfjauberte unb er ftcb einen 3(ugenblidfgefürcbtet

bätte, ibm ju folgen. Die 2ente bebaupteten, er bätte bamald fcbon

eine bunfle Q3orabnung empfunben, bocb ließ ftd) biefe "Aufregung

mit größrer Jßabrfdbeinlid^feit »on ten SSorgängen beS Sageö ab=

leiten.

Säbrenb ber ganjen 5<>brt würbe fein 2ßort gefprocben. Tili fie

an bem Ort ibrer 93eftimmung anlangten, folgte Dtalpb feinem
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58cg(etter ini ^aui inib hetrat mit ii)m ein ^immet, in tem ftdf) tie

heiten Q3rtifcer befanbcn. ©er (lutnmc 3(u§tirucf »on 2D?tt(ctl), ber

ficf) in ii)vem, »tc aucf) tn tei alten ©uc^^olterö 95cne^men öu§«

ipvad), crfüttte tt)n mit etnem folefjen Staunen — um ntd)t ju fagen

©roucn -, bag er faum ein SBort ^crtjorjubringcn tmflanbc war.

"Uli er 'Pla^ genommen, ecrfuc^tc er, wtewol)! tn gebrodjnen

bauten, bte "^aQt ju fleöen, wai man ii}m auger bem bereite "SfliU

geteilten noc^ teeiter su fagen \)ah(.

©a^ geräumige, altmobifc^e ©emad) war nur fd^mac^ beleuchtet

unb cnbigte in einem ^rferfenfter, »or bem einem bic^ter SSortjang

l^ing. 5((^ Ülalplf) fprocf), manbte er feine "Xugen nad^ biefer 9ti(^ung,

unb ei bünfte ibn, alö gemabre er ben büftern ©chatten eine^

SWanned - eine SWutmagung, tie ^\d) ibm baburd^ bef!ätigte, ta^

ftc^ tie @efla(t, wie wenn ibr fein forfcbenber ^Hrf unbcbaglic^

wäre, bewegte.

„2Der ift bort?" fragte er.

„Qin SKann, ber uni erft cor jwei ©tunben bie SDJitteilung madbte,

um berentwiöen wir ju 3b"cn gefanbt baben," »erfe^te 58ruber

^arl. „©Pdf) lafTen wir ibn »orberbanb, ®ir; taffen wir ibn."

„5(lfo nocb weitre 9lätfet!" fpracb Ülalpb n\ii matter ©timme.

„?Wun, ©ir?"

Tili er fein ©eftd^t ben ^Brübern juwanbte, mufte er bie SÖlicfe

»on bem ^enfter abwenben, aber ebe einer »on ibnen fprec^en fonntc,

waren fte bereite wieber babin jurüdFgefebrt. ©ie ©egenwart ber

unftcbtbaren 'Perfon beunrubigte ibn augenfcbeinlicb, benn fein 2(uge

wanberte unabiäfftg jwifcben ben 58rübern unb bem genfter»prbangc

bin unb ber, hii er ficb enbhcb bem le^tem, ber einen wabrbaft franf=

macbenben 3öuber auf ibn ju üben fcbicn, unter bem QSorwanb, ali

fönne er tai Cicbt nicbt ertragen, gegenüber fe^te.

X)ie trüber bitten fid) ein wenig abgefebrt unb bcfprac^en ftdb

eine SBcile, wobei ibr ganjeS 2Befen große 5(ufgeregtbeit »erriet.

SKalpb fab einigemal nadb ibnen bin unb fagte, inbem er ftd) 3Kübe

gab, fein gaffung wieberjugewinnen:

„9?un, toai fott tiei^ SBenn icb ju fo fpäter ©tunbe bierber gc»

bclt würbe, fo muß bodb ein ©runb bafür oorbanben fein. 2Da8

baben ®ie mir ju fagen?" dlad) einet furjcn 'Paufc fügte er binju:

„3(1 meine Snic^te tot?"
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dr ijciitc eine ©atte angcfd()(a3en, fcte t'bnen bcn fc^weren "Mufang

er(etcf)tertc. 93ruber ^arl wanbtc ftc^ um unb fagte, ba§ fiß aQcr=

ttngö »on einem Sobeöfött ju berichten Ratten, ba^ aber feine dlid)te

»oM wäre.

„(5ie TOOÖcn tod) bamit nicf)t fagen, ta^ ii)v 5ßruber geflorben

ift?" »erfc^te dialpi^ mit (cuctjtenben "JCugen. — „©od) nein, baö

wäre eine ju c«ngencl)mc Äunbe, alö ta^ id) fle glauben fönnte; tie

9?oci^rid)t wäre ju njiübmmcn, a(§ bag id) barauf boflren bürftc."

„®d)ämen ®ie fid), «Sie bortberjiger unb unnatürlid)er ?Wann/'

rief ber anbre 53ruber erregt, „unb bereiten ®ie ftd) auf eine Äunbe

»or, bie ®ie mit (Sntfet^en unb ©rauen erfüßen wirb, wenn ftc^

iiberbaupt nod) ein menfd)(id}eö ©efübt in 3t)ver 53ru(l birgt. Sie,

wenn mir 3^n^n "un fagen, ba§ ein armer, unglüdf(id)er junger

SOJcnfd), ein 5linb in jeber J^inftc^t, nur ta^ er nie jene innigen

3ärtlid)feiten ober eine einjige jener (id}tcn «Stunben erleben burfte,

bie unfre ^inbl^eit ju einer ^eit mad)en, beren wir, me einei glüdf=

lid)en Xraumeö, baö ganje Ceben über gebenfen — ein marmberjigeö,

j^armlofeö unb liebeöolleö ©efdjöpf, tcii> 3l)nen nie ein Ccib tat,

gegen ta^ 'Bie aber tie 53oöt)eit unb ben ^a§ auölie^en, tie ®ie

gegen 3l)fC" Steffen im 53ufen tragen, unb t<ii ®ie ju einem 2Berf=

jeug machten, um '^^vcn böfen ^eibenfc^aften beffer fröbncn ju

fßnnen — wie, wenn id) 3^"en fagte, ta^ bicfeö arme 2ßefen unter

3bver Qßerfolgung unb unter bem ©lenb unb ber SOii^banblung

eince Cebenö, weld)eö jwar furj an 3<»l)fen, aber lang an Ceibcn

war, babingegangen ifl, um feine traurige @efd)ic^te an einem Ort

JU erjäblen, wo (Sie für 3^ren Anteil an ibr fidjerlicb Slecbenfdjaft

abjutegen baben?"

„SfBenn Sie mir fagen," erwiberte Ütalpb lebbaft, „wenn ©ic

mir fagen, ta^ er tot ift, fo »ergebe id) 3b"e" all^^ anbre. 2Benn

®ic mir fagen, ta% er tot ift, fo bin id:) in '^i)vev Sd)ulb unb 3bnen

für mein ganjeö 2ehen »erpflid)tet. 3^/ ^^ ift ^^5 '<^ f^bc eö in

3bren ©eftdjtern! Ser triumpbiert je^t? 3^ ^<^^ Sb^e fd)recf=

lid)e 9?euigfeit, 3bre Sntfe^en erregenbe ?D?itteilung? Sie feben,

toie fic mid) rübrt. Sie taten wobl baran, nad) mir ju fd)icfen. 3<^

wäre bunbert 20?eilen ju gu§, burcb Sd)mu^ unb ginjlerniö ge*

gangen, um biefe ^unbe eben je^t ju »ernebmen."

Selbfl je^t fonnte Ütalpb, tro§ ber voilteu greube, bie fein 3nnred
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erfüllte, in ben 3^9^" fccr bciben 58rübcr, au§er 5ßh'tfen tti Un*

wttteiiö unb (£(f)aubcrd, ttvoai »on bcm unbcfc()rci'b(t(f)cn ?Oiittctb

mit t'bm felber crfennen, ba§ t'ljm fdjon früljcr aufgefallen war.

„Unb er brachte 3^nen btefe 9?ad)rtd)t — ntcf)t wabr?" fagte

9talpb, inbcm er mit bem ^^ngcr auf ben bereite erwäbnten Srfcr

beutete; „unb er ft^t ebne ^meihi ta, um ^euQe meiner 3^»
fnirfd)un9 unb Srfdjüttrung gu fein ! ^a ba ba ! ©od) id) fage ibm,

ta^ id) ncd) manchen langen Sag ein fc^arfcr ©orn in feiner ©citc

fein teerbe, unb 3bnfn beibcn rerftcbre id) immer mieber, ta^ ^ie

ii)n nod) nid)t fennen, unb ta^ ©ie feincrjeit ben ilag »ermünfc^en

»erben, an meldjem ©ie bem Canbftreidjer SO^itleib erwicfen."

„©ie balten micb für 3bren Steffen," fagte eine boblc, traurige

©timme; „e^ würbe übrigen^ für ©ic unb auc^ für mie^ beffer fein,

wenn e^ fo wäre."

©ie @e(lalt, tie man früber nur fcbattenbaft feben fonnte, erbob

fid) je^t unb fam langfam bcroor. 9talpb fubr jurürf, benn er

fanb, t<n^ md)t dliMnüi, wie er geglaubt t)atte, fpnbem 58roofcr

ibm gegenüberftanb.

jHalpb batte, fooiel er wu§te, feinen Orunb, bicfen SOiann ju

fürdjten, wie er ibn aud) nie gefürdjtet batte; aber je^t überflog tie

53läffe, tie man fd)on an ibm bemerft batte, al^ er fein J§>au§ »er*

lie§, wieber feine ^üqc, unb man fab ibn gittern, ali er, obne fein

3(uge oon bem 2J?anne ju »erwenben, mit »eränberter ©timme

fprad):

„2Ba^ will biefer^erl bier? 5©iffen ©ie, ta% er ein 33erurteilter

-

ein ©eportierter — ein gemeiner ©ieb ifl?"

„^ßren ©ie, roa^ er 3bnen ju fagen bat — bi^ren ©ie ibn, J^crr

dlidkbt), mag er fein, mai er wiQ!" riefen tie Vorüber mit einem

fo ernften 9?ad)brucf, ba§ Olalpb ficb »erwunbert nadb ibncn um«

wanbte. ©ie beuteten auf 53rDDfer, unb Stalpb blicftc — toit ti

]d)ien, ganj medjanifcb — wieber nad) ibm bin.

„©er junge 93?enfd), »on bem biefe J^erren gefprocben baben ..."

fogte ber SKann.

„©er junge SOTenfd)," wieberbolte 9lalpb, ibn mit auöbrucfölofen

3(ugcn anfebenb.

„©en id) tot unb falt auf feinem 53ctt liegen fab, unb ber je^t

im @rabc rubt ..."
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„Der je^t im ®rabc ru\)t," echote ütalp^ mte jemanb, bcr tm

©c^laf fprid)t.

©er 20?ann ^ob fetne Äugen unb fc^lug feterltc^ feine ^'dntt ju=

fammen

:

„. . . war 3^r eigner, einziger ©o^n, fo ma^r mir ©Ott im J^immel

gnäbig fein mßge!"

(£i folgte eine Xotenftitte, njäfjrenb ber fic^ 9talp^ niebcrfe^tc

unb feine ^änbe an bie @d)(äfen brücfte. dlad) einer SD?inute Iie§

er fie aber mieber ftnfen, unb je^t gemalerte man ein fo (eid)en^aft

entfiedted ©eficfjt, wie man ed bödf^flenö hei einem toblic^ 33ers

munbeten fe^en fann. Sr ftarrte feft auf ben ganj in feiner Ü^ä^e

fte^enben ^roofer ^in, o^ne jeboc^ einen ^aut oon ftc^ }u geben

ober nur bie geringfte SBemcgung ju machen.

„Steine J^crren," fagte ber SKann, „ii) wiü feine dnU
fdjulbtgungen für mic^ »orbringen. Sarüber bin icf) fc^on lange

l^inweg. 2ßenn id) 3^ncn fage, wie aü titi juging, unb beifüge,

ba0 id) i)cirt be^anbelt unb baburd^ ju einer "^at getrieben würbe,

tk »ielleidjt nicf)t in meinem eignen 2Befen lag, fo gefd)ie^t e^ b(o0,

weil ei notwenbig mit ju ber @efcf)ic()te geleert, nidjt weil icf) barin

einen ©d^u^ ju finben »ermeine. 3<^ t^in ein fc^ulbbelabner 2}?ann."

(Sr ^ielt inne, wie um fiel) ju fammeln, wanbte fic^ oon ütalp^

ab an tie Vorüber unb ful^r bann in leifem unb reuigem Sonc fort:

„Unter benen, tie einft mit biefem SKann »erfebrten — baö

l^eißt, cor etma jwanjig ober fünfunbjwanjig So^r^"/ meine J^erren —

,

befanb fic^ aud^ ein rot)er, trunfliebenber, fuc^ö^e^enber ^anteteU

mann, ber fein eigneö 33ermögen burd[)gebrad()t l^atte unb nun auc^

bad feiner ©d^wefter »ergeubcn wollte, ©ie Altern waren tot, unb

ftc führte ii)vei Sßruber^ äßirtfc^aft, 3^) w^^% "icbt, gefdl^a^ cö ur=

fprünglic^, um fidj Sinflu^ ju »erfc^affen unb tai junge grauen«

gimmer ju befdjwa^en, ober nicfjt — genug, biefcr fOZann (er teutete

babei auf 9talpt>) befudijte ta§> ^auö in ßeicefterftjire oft unb ^ielt

fic^ ni(f)t feiten »iele 2:age bafelbft auf. Die SCRänner Ratten manches

®efd)äft miteinanber abiumacl)en, unb »ielleid^t ging er nur aui

biefem ©runb ^in, »iclleic^t aber aud), weil er bie "JCngelegen^eiten

feinet ruinierten Klienten in Orbnung bringen woöte wobei auclj

natürlid() für i^n ein ©c^erflein abfiel. X)aö grauenjimnier gehörte

jwar nic^t mc^r ju ben jüngften, bod^ war fte, wie iA) mir fagen
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lte§, norf) fcl}ön unb ^attc au§crbcm TCnfprüc^c auf em grpgc^ 33cr«

mögen. Sr heiratete fic tm Caufc bcr 3^»*« 3(ber btcfclbe ©etot'nn«

fud^t, bic t^n »eranlagt t^atU, btefc S^e ctnjugc^en, beweg ifcn aud^,

bad flrcngjlc ©e^cimnt^ über (tc Ju beaal^ren, benn eine Ä(aufel in

bcm iSeftament ii)vci QSaterS enttjtelt bte QSerfügung, ta^ btcfcd

QSermßgen, »on bcm fic jur ^eit i\)xti un»erc^clid)ten ©tanbe^ eine

Leibrente bcjog, auf eine ©eitenlintc übergeben foöte, faff^ ftc ftd)

oljnc bic Sinmiöigung i^rc^ 5Brubcr^ »crmä^lte. ©er ^Bruber »otttc

fic^ feine 3ufti»n»nung nur burcf) eine fc^öne ©umme abfaufcn laffcn,

unb 9?icflebi), bcr ftcf) ju einem folc^cn Opfer nic^t »erfte^cn mochte,

fam mit feiner grau überein, bic S^e gcfecirnjul^alten, bii bcr gud^ö«

jöger fid) einmal ben J^alö bräche ober »iellcici^t infolge feinet

J^anged jum Srinfcn ben ^ob fänbe. ©icfer l^atte aber meber ju

bcm einen noc^ ju bcm anbern Cufl, unb mittlcrtücile entfprang ein

®o^n biefer gcl^eimcn Q3erbinbung. Daö Äinb »arb einer cnt=

ferntcn SQBärtcrin übergeben, wo ei bic fWutter nur ein« ober jroei»

mal, unb aud^ bann nur »crfto^lcn, bcfudjte. Der 9ßater fa^ ei

jcbod) nie, um feinen QScrbac^t ju erregen, benn fein ©c^wagcr

würbe franf unb mit jebem Sage binfäöigcr, unb bcr gelb^ungrige

9?idfleb9 glaubte tai ganje 9[Jcrmögcn fc^on in feinen J^änben ju

^aben. ©er 53ruber ftarb aber nic^t fo fc^nett, unb fooft auc^

bic grau auf QScröffcntlic^ung il^rcr S^e brang, würbe tiei boc^

immer »on i^rem (Satten auf* beflimmtcfte »erweigert. ®ie mugtc

aöcin in bem oben Sanb^aud bleiben unb fal^ wenig anbre @cfctt=

fc^aft, ali fc^wclgerifdje, trunfliebenbe 3öger. S^icflcb») lebte in

Conbon unb betrieb feine ©cfc^äfte. "übet nun gab ei 3n>iftigfeiten

unb 93orwürfe, unb nad) einer faft ftebenjäbrigen S^c — nur wenige

Soeben »or bcm 5(ugenblicf , ta bcr $Db i^rcd ^rubcr§ aüei gut=

gemacht ^abcn würbe — entlief ftc mit einem Jüngern Spanne unb

lie§ i^ren ©ottcn im <S)tid)."

J^ier ^icit er innc; aber Ülalp^ rührte ftd) nic^t, unb bie 55rübcr

winftcn ^roofcr fortjufa^ren.

«3«^ erfuhr bamalß bicfe Umftänbc »on feinen eignen Sippen.

®ic waren fein ©e^eimnid, benn bcr 58rubcr unb nod^ anbre wußten

barum; (te würben mir jebodj au* einem anbern ©runbc, nämlidj,

weil man tniii brauchte, mitgeteilt. Sr »erfolgte bic glüd)tigen —
einige fagten, um aui bcr ©c^anbc feine* 2Bcibc* @clb ju gießen

;
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id) glaube tnbe§, bag er e§ mc^r Ut, um furc()tbftre9täc{)C ju neljmen;

bcnn 9tac^fud)t (tegt ebenfo tn feinem ß^orafter a(d ©elbgter -

ja, etcUeic^t nod) mel^r. Sr fanb fte nidjt, unb balb nadj^cr fiarb

feine grau, ^i) wei^ nidji, ob er nun befürdfjtete, er fönnc oiellcic^t

baö ^inb liebgetüinnen, ober oh er ftd) ju oergemiffern wünfc^te,

ta^ fein ©ol^n |a nie in tie J^änbe ber SWutter fiele - genug, ii)

erhielt, el^e er beren ©pur »erfolgte, ben "ifuftrag, ta^ Äinb nad)

ßonbon JU bringen, wai aud) gefdja^."

58roofer fprad) »on je^t an in einem »iel jerfnirfd^tern ^on unb

fu^r mit ganj leifer ©timme, inbem er auf Stalpl) beutete, fort:

„dv l^atte mid) übel, fogar graufam bel^anbelt — id) erinnerte i^n

crf! fürjlid) baran, aU xdj i^m auf ber ©trage begegnete - unb tk

gclge baoon war, tci^ id) i^n iia^ie. 3<^ hxcid)U tai Äinb in fein

^ctüi unb tüieö i^m tie nad) »orn berauögeljenbe X)ad)jlube an.

Durdb nad)läfftgc pflege war eö franf geworben, unb id) mugte

einen 3Crjt rufen laffen, mcld^er erflärte, eö mü§te unbebingt ?uft=

»eränbrung i)nben, wollte man fein fleineö ßeben erbalten. 3^
glaube, bieö war ber 3(nflog ju meinem ganjen *pian. 9f?icfleb»)

blieb fed)ö SBodjen aui, unb alö er jurücffam, fagte id) il)m - tie

ganjc <Bad)e war fo gut eingeleitet, bag n\id) niemanb beargwBbnen

fonnte —, tni Äinb wäre tot unb begraben. 2Sielleid)t fd)lug ibm

baburd) trgenbeine 5(bfid)t febl, öielleid}t füllte er eine natürlidje

3uneigung ju feinem ^inb — Satfadje ifl, ta^ er fet)r befümmcrt

barüber war, vacii mid) in meiner 3bee, ibm baö ©ebeimnid eineö

5agö JU erijffuen unb auf biefe Sfßeife @elb »on ibm ju erpreffen,

befräftigte. ^d) batte, mit fo »iele anbre, »on ben 2)prff^''^C'^

©djulen gebßrt unb bradjte baber ba§ ^int, bem id) ben 9?amen

©mife gab, in eine berfelben, weldjer ein gewiffer ©queerö »or=

flanb. ^d) jablte fedjö 3abre lang jäbrlid) jwanjtg ^funb für ibn,

ebne t:i<x% ©ebeimniö meinen kippen entfdjlüpfen ju laffen ; benn ba

mid) ber Q3ater immer bärter hei)<inMte, batte id) feinen ©ienft »er=

laffen unb einen ^rojeg mit tbm angefangen, ©ann mugte icb

©nglanb »erlaffen unb fam erft nad) ad)t S^bren wieber jurürf.

©a8 erfle, w<i% id) je^t tat, war, mid) fofort nad) 2)orffbire ju be«

geben. (Sineö 3(benbö erfunbigte id) mid) unter ber .^anb nad) ben

Knaben in ber ©d)ule unb erfubr, bag gerabe ber eine, ben id) bort

untergebracbt botte, mit einem jungen SOJann, ber ben Slamen feinet



eignen 93aterg führte, 9eflücf)tet war. 3"^ fu<^te ben alten dlidkht)

tn Conton auf, lte§ et'ntgc ^Andeutungen über tai, wai id) i^m fagcn

fönnte, faöen unb »erfuc^te, etieaS @ell) für meinen Ceben^untcrfeaU

ju crpreffen; aber er roki mid) mit Drohungen jurücf. 3d) mad^te

fcann tie 58efanntfd)aft feined ©c^reiberö, bcn id) nad} unb nad^,

intern id) i^n merfen lieg, ba§ Söertrauen bei mir nic^t fd)(ed)t an«

gebracf)t wäre, taju beiüog, mir barüber SOJitteilung ju macf)en, toai

in bem J^auö »erginge. 93on mir erfutjr er bann, ta^ ber junge

SKenfd) nicf}t ber ®o^n jeneö ÜOianneö fei, ber Od) für beffen QSater

ausgibt. 3"^ ^'»^te tk ganje 3eit über ben Änaben md)t »ieber»

gefeben; aui berfelben ^ucüe oernabm id) jebod), ta^ erfebr franf

fei unb wo er ^id) aufbalte. 3cb reifle ibm mdj, um mid) tbm töD=

mßgtid) in Srinnrung ju bringen unb burc^ ibn meine ®efcf)id)tc

beflätigen ju laffen. 3*^ traf ibn ganj unuerbofft, aber cbc id) nod)

fprecben fonnte, erfannte er mid) - ber arme 3"nge bcitte wobt

aöen ©runb, fid) meiner ju erinnern - unb idb bätte barauf fdbwörcn

ojoßen, ta^ er eö fei, fogar menn id) ibm in 3nbien begegnet wäre.

Qi roar baSfelbe fläglidje @eftd)t, ba§ id) fd^on an bem fleincn

Äinb gefeben batte. Sinigc Xage mar idb unfd)(üfftg; bann aber

njanbte icb micb an ben jungen .^errn, beffen Obbut er anvertraut

war, unb erfubr burd) biefen, ta^ er geftorben fei. (Sr teilte mir

mit, wie fd)neö ber junge ?0?enfd) mid) miebererfannte, wie oft er

mid) unb iit Üteife nad) ber ®d)ule befd)rieben, unb wie oft er »on

bem X)acbftübd)en crjäblt bätte - bemfelben, tai id) »orbin er*

ttjöbnte, unb tai fid) nod) beutigen 5agS in feineS SSaterS ^aui

beftnbet. ©ie^ ift meine ®efd)id)te. 3d) »erlange, mit bem ®d)uU

meifter fonfrontiert ju mcrben, unb bin erbötig, für tit SBabrbcit

meiner 3(u§fagc jeben erforber(id)en 53emeiö ju liefern. 3«/ ^^ »f^

nur JU tcabr, ta^ biefe ©cbulb auf meiner ©eele laftet."

„Unglüdflid)er ?0?ann!" riefen bie Vorüber. „Somit fßnncn @ic

tiei mieber gutmadbcn?"

„Tid), mit nid)ii — mit nid)tö! 3d) fann nicbtö mebr gutmachen,

unb id) fann nicbtS mebr erboffen. 3d) bin fd)njcr mit 3i»bi'cn beladet,

aber nod) fcbwerer mit Slenb unb ©orge. ©iefeö ©efenntni^ fann mir

nid)t^a(ö neue Reiben unb neue ©trafen jujiebcn; aber id) lege e§ ob

unb wiü ei aufred)terbalten, mag ta fommen, wai wiü. 3<^ ^^^

ium 2Berfjcug auöerfeben, bicfc fc^recfliebe 2ßieber»ergeltung auf ba*
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J^öupt etneö 9)?annc^ m bringen, ter tn tcr gtcrtgcn QSerfolgung

feiner gottlcfen Entwürfe fein eignet ^tnt> tn^ ®rab get)e|t ijoit.

©te folgen baoen fommen otlerfcing* jc^t auf mein ^aupt — td)

n)ei0 wdM, baf td) t>nen nid)t entgegen fann - metn 93erfud), aöed

gutjumacf)en, fommt ju fpät, unb t'c^ ^öbc weber tjkv ncd) jenfetW

ettt5ag ju hoffen!"

Sr Ijattc faum au^gefprcdjcn, ali ber Ceud)ter, ber in fKalpl^g

9?ät)c ouf bem 3:ifd) ftanb unb baö einstge ^idjt im 3inimer war,

ouf bcn SÖDbcn geworfen würbe unb fte im Jinflcm lie§. Die Fleinc

QScrmirrung, tk cntftcinb, bi# ein anbre^ 2id)t berbeigefc^afft worbcn

war, bauerte nur furje ^tit, aber ali bie Äerje erfc^ien, warütalpb

9ticfleb9 »erfcf)wunben.

X)ie wacfern 53rüber unb 2ini Cinfinwater warteten, ob er

wob! wieberfommen würbe, unb ali ei ganj f(ar war, ba§ er

nicbt mebr jurüdffebren wollte, waren fic im ^wei^, ob ei nic^t

gut wäre, ibm jemanben nadjjufdjicfen. @ie erinnerten ficb an

fein ftummeö unb feltfameö 53cnebmen, me oud) an tie unbewegt

lidje ©tarrbeit, tie er wäbrenb ber ganjcn Srjäbtung beDbad)tet

battc, unb tu fie backten, er möchte Franf fein, cntfd)lD(fen fte ficb

cnblicb, obgleidb cd fc^on febr fpät war, unter irgcnbetnem 93or=

wanb nadb feinem .^auö ju fcbtcfen. ©iefe Sntfdjulbigung fanben

fte bcnn aucb in ber 3(nwefenbeit 58rooferd; fte liefen baber Stalpb

wijfen, fte fBunten feine 23erfügung binftcbtlidb biefeö SKanne*

trcflren, obne feine 2ßünfd}e oernommen ju baben, unb müdjten gern

btefe 3(ngelcgenbeit nodb »or ©cblafengeben abgetan wiffen.

€inunbfec()ji9f{c^ Kapitel. *3ö3orin 'JRifolau^ unb feine

(Sc^n?ejler bie gute CO^einung aller treltflugen 2c\iU

üemirfen.

Ulm ^OJorgen nad) biefem »on QSroofer abgelegten Sßefenntnid

Febrtc 9?iFo(aud nacb ^auö jurücf. Sag SBieberfebn jwifcbcn ibm

unb benen, tie er jurücfgetaffcn, war ein febr traurigeö, ba lettre

burcb Söriefe fd^on »on aöen 33orgängen unterrichtet waren. ®ie

beflagten gemeinfd}aftltcb ben Sob bcö 3(rmcn, bcffen unglürflidjer

unb boffnungölofer 3"^«"^ J"^ff* ibf SKitlcib in 5(nfpru(b ge=
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ttommcn ^attc unb bcr i^ncn burcf> hie $rfuc feine« J^erjen« unt

fciiic« fcanfbaren ß^arafter mit jebem 3:03 teurer geworben war.

„3d) wei§/' fagtc SKabam JKicflebp, fid) bic ^Xugen trocfncnb

unb bitter fc^(u(^jenb, „id> babe ba« beftc, cifrigfte unb aufmcrf=

famfte ©efc^öpf »crloren, mit bem id) je in «Bcrübrung gefommen
bin - natürlid^ nebme id) tid) aui, lieber iWifofaud, unb tätdjen

unb euren armen, feiigen ^apa unb tie manierliche SBärterin, tie

mit bem Ceinenjeugc unb mit ben jwBlf fleinen ©abeln burcbging.

Q3on aQen umgänglid^cn, fic^ immer gleid) bleibenben, anbönglidjen

unb treuen 2Befen, tie je gelebt baben, i% glaube id), er tai beflc

gewefen. üd), ti hxid)t mir tai J^erj, wenn id) je^t ten ©arten

anfebe, in ben er feinen ®tolj fe^te, ober wenn id) in fein ^tühd)en

fomme, in bem noc^ fo mand^ed (lebt, wai er ju unfrer S8equemlic()=

feit jufammenfdjreinerte unb tai er allcö fo nett mad)te, obnc \id)i

träumen ju laffen, bo§ ei unbeenbigt bleiben müßte! "Xd), iai tfl

für mic^ eine bcrbe, bittre Prüfung; bir aber, 9?ifolau§, wirb ei

bii on tai Snbc bcincd Cebend ein 2ro|l bleiben, wenn bu bic^ ber

®ütc unb Siebe, tie tu ibm fletd crwiefen, erinnerjl - unb und) für

mid) ift ei berubigenb, wenn id) baran benfe, wie gut wir immer mit»

einanber auefamen unb wie lieh mid) tie arme (Seele batte! Qi ift

auc^ febr natürlidj, ta^ tu ibm fo jugctan warft, mein Cieber, unb

id) finbe ei ganj begreiflidj, t<x^ bir fein Sob ju J^erjen gebt.

®ewig, man barf bic^ nur anfeben, wie oeränbcrt bu bift, um tai

}u bemerfen, aber nicmanb fann wiffcn, wai in meinen ©cfüblen

oorgebt — nein, niemanb fann ei - ei ifl rein unmöglich!"

Säbrenb STOabam TfUdlebp fo mit ber größten 5(ufri(^tigfeit

ibrem Kummer ?uft machte, wobei fie jebod) wie gewßbnlic^ nic^t

unterlieg, ftc^ fclbjl ali tie ^auptperfon ju betvoid)ten, war fte nic^t

bie einjige, welche folc^en ©efüblen nad)bing. 2Bie febr auc^ Äätc^en

gewBbnt war, fic^ felbft ju »ergeffcn, wenn ei (id) um anbre bönbelte,

fo fonnte fte boc^ jc^t ibren ©c^mcrj nidjt unterbrürfen. Und)

üWagbalena war faum weniger bewegt ali fte; unb bie arme, bfrj='

lic^c, ebrlic^e fleinc ?a Sree»^, tie feit ber 5(nfunft bicfer traurigen

9?acbri(bten, fo lange iRifolau« abwefenb war, bic übrigen nur ge*

trUftet unb aufgebeitert batte, fe^te fic^ im ^ugenblicf, ba fie ibn

in bic 2ür treten fab, braußen ouf ber treppe nieber, unb in eine

wabre 3;räncnflut au^bredjcnb, wie* fic bcbarrlid) jebcn 2roft jurücf.
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„Xdj, cS tut mtr fo wel)/' rtcf ba§ arme Heine ffiefen, „bag id)

t^n attetn jurücffcmmen fel)cn mug. 3<^ niu§ immer baran benfcn,

»iewiet er je^t burchgemadjt iiat. "Kud) mürbe eö mir nid)t fo nal^c

geben, mcnn er ftd) ntd^t fo be^errfcfjte; aber er erträgt feinen

©d^merj fo mannt)aft."

„ffiie - foöte ii) tai etwa nirf)t?" »crfet^te ?«ifoIau§.

„30/ )<>/" entgegnete tai Heine Jrauenjimmcr, „unb ii) freue

mic^ oon ganjer ©eele, bag <Bie eö fßnnen. Qtber bocf) fd^eint einer

fo einfältigen ^erfon wie mir - ii) mei§ jnjar wo^l, ba§ id) unrecht

^abe, unb eö tut mir leib, ta^ id) ei fagen mu§ - mir fd)eint biefer

©c^merj ein fo armfeliger Co()n für aöeö, maö (Sie il)m getan baben.''

„Unb fßnnte id) einen fd)önern ^obn ftnben/' fagtc 9?ifolauö

fanft, „atö ben, bcr in bem 53ett)ugtfein liegt, t<i^ feine legten

©tunben frieblic^ unb glücflid) waren, unb in bem berut)igenben @e=

fül)l, bag icf) nic^t oon feiner ©cite fam, waö ja fo leicht burcf)

bunbert Umftänbe Ij'dtte herbeigeführt werben fönnen?"

„X)a§ ifl atterbingö ganj richtig," fd)lucf)jte gräulein Ca Sreeot),

„unb ic^ mei^ tüo^l, bog id^ eine unbanfbare, gottlofe fleine 3:ßrin

bin."

Die gute ©eele bvad) nun in einen neuen Sränenftrom auö, ob=

gleid) fic ftd^ oUc SOtü^e gab, iid) ju fammeln, unb jugleicl) jwifcfjen

hinein m tacken »erfudjte. Da§ Cac()cn unb baö Seinen fämpften

baber bei i^r um bie Oberfeanb, unb tie golge ba»on war, ba0

Jräulein Ca Sreeoi) in Krämpfe »erftel.

©obolb ade fo jiemlic^ wieber beruhigt unb gefaxt waren, jog

fidb 9?ifolau§, bem nad^ feiner langen Steife 9lut)e not tat, in

fein @emad) jurücf, warf ftc^ in ben Kleibern auf fein ^ett unb

»erftel in einen tiefen (Schlaf. 3(U er erwachte, fag Mtdjen an

feinem Q3ett, unb fobalb fie gewahrte, ta^ et bie "JCugen i^ffnete,

beugte fle ftd) über i^n, um itin ju füfifen.

„3<^ fomme, um bir ju fagen, wie frob id) hin, tid) wieber

ba^cim JU i)ahen."

„Tihev id), liebcö Äätd^en, fann bir nidjt fagen, wie frob id^ bin,

bicb wieberjufeben."

„2Bir baben und fo fe()r nadl) beiner 9lüdffel)r gefeint," fagte

Äätdjen, „?0?ama unb id), unb - unb 3Q?agbalena."

„T>u fdjriebft mir in beinem legten 93riefe, tci^ ftc wieber ganj
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mo^t wäre," »erfc^tc Stifolau^ ^afltg unb tiodjerrBtcnb. „3ft in

meiner 3(bn)efcn^ctt nic^t fcaoon gcfprodjcn teorbcn, mai tie ©ruber

für tie 3"f""f^ «"it i^"^ »ergaben?"

„9?td)t eine «Silbe," entgegnete Äätc^en. „2(c^, td^ fann nid^t

obnc ©c^merj an bte Trennung »on i^r benfen, unb bu, lieber

9?ifolauö', »ünfd^eft fte gen)i§ aud) nic^t!"

9?tfo(auö errötete abermals, fe^te fic^ neben feine ©c^mcfter auf

ein fletned ©ofa in ber ÜJä^e beö gcnfterö unb erwtberte:

„9?etn, id) wünfdje fte ntd)t. Hd}, Äätc^en, btr - unb nur btr

aöcin miß id) mein innerlich J^erj eröffnen; - furj unb offen -

id) liebe fie."

Äätc^enö 2(ugen leuchteten, unb fcc war im ^Begriff, ettoag ju er»

»ibern, ali 9?ifolauö feine J^anb auf H)xen "Kvm legte unb fort«

fu(>r:

„5(ber niemanb barf etnjad ba»on erfat)ren - fle felbfl am aßer«

wenigften."

„Cieber ?Rtfolauö!"

»3t^ fogC/ fte am atterttjentgften — nein, niemals, obgleich fftie

ein langer 2ag ifl. ©t'gnjcilcn möd)te id) ci mir glaubhaft mad^en,

eö fönnte eine 3fit fommen, ta id) ei ii)V fagcn bürfte, aber btefc

ifl fo njett entfernt, ta^ oiele '^a\)re barüber »ergeben fönnen, unb

wenn fte je fommen feilte, werbe id) fo ganj anberö fein, ali

je^t, werbe id) tie 5agc ber ^ug^nb unb ber fRomantif fo weit

binter mir baben — jwar iie ßiebc ju ibr wirb nic^t in mir er*

flcrben - bag id) nur ju febr füble, wie trügenfc^ ade fold^e

Hoffnungen finb, unb ba§ id) beöbalb alled au^biäm will, fle ju

erflicfen unb ben ©djmerj mit einem ?Wale ju überleben, bamit fic

nic^t mit ber ^eit binwelfcn unt mir nur bic Säufdbung auf»

bewabren. 9?ein, Äätc^en; wäbrenb meiner "Xbwefenbcit babe id)

in bcm armen J^ingefcbiebnen obne Unterlag ein neue* 58eifpiel

oon ber überfcbwenglidjcn ©rogmut btefer beiben ebeln SBrüber

»or "Xugen gebabt. '^d) miü mid) berfelbcn nid)t unwürbig machen,

unb wenn id) aud) früber in meiner *Pflicbt wanfte, fo bin idb boc^

je^t fefl entfd)lofTen , ibr auf* flrengfle nacbjufommen unb jebe

weitrc Qöcrfucbung »on ber J^anb ju weifen."

„(Sbc i>vi weiter fpricbfl," fagtc Äötcben erblaffenb, „mußt bu

anbören, mai id) btr mitjuteilen babe. 3d> fam bedbalb b^f/ aber
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bcr "^üt cntfanf mir. S!öa^ tu jc$t gefagt ^aft ,
gibt mtr neue

Äraft."

©IC (lotterte unb brac^ m Sräncn aui.

(£i lag etttjaö in t^ren SÄtcnen, mag 9?ifo(au8 auf bag, wag

fommcn foUte, »orberettete, Äätc^en fucf)tc ju fprccfjen, aber tni

5ßemen erfltcfte tfjre ©timme.

„9?un, Äätcfjcn, mein fleineö bummeg fOiäbcI, faffc bic^," fagte

JKifoIaug. „Sd) glaube ju wififen, wag bu mir mitjutcilen ^afl.

^Betrifft cö nid)t ^crrn granf?"

Äätc^en lie^ ben Äopf auf bie 95rufl fmfen unb fc^Iucfjjte

ein 3o.

„Unb er l)at bir in meiner 2(b»»efen^cit feine J^anb angeboten —

iftg fo? 3o? S^un^ """/ ^^ ift '«i ©runbe, mie bu f'^^ft/ fein

fo(d)eg Stiefentöerf, eö mir ju fagen. ^at er bir feine J^anb an*

geboten?"

„3a, aber id) wieg fte jurürf/' »erfc^te ^ätc^en.

„mvHid)! Unb warum?"

„3<^ fogte i^m aßeg bag ," fu^r fte mit bcbenber Stimme fort,

„wag tu, wk id) feitbem crfatjren, ber lieben ?0?uttcr gefagt ^ajT,

unb obgleid^ id) i^m cbenfowcnig alg bir »erbergen fonnte, ta^ -

ba0 mir fafl bag ^erj tubei bred^en woöte, fo tat id) eg boc^ be=

ftimmt unb fef! unb bat i^n, mid) nie wieberjufel^en."

„O^, bu guteg, j^crrlid^eg SOiäbcfjen!" rief ?Kifolaug, Äätc^en

an feine 35ruft brücfenb. „3ci^ wußte wo^l, ta^ tu fo ^anbetn

würben."

„Sr »erfud)te meinen Sntfd)(u0 jum SBanfen ju bringen," fagte

Äätdjen, „unb erflärte, baß er, wie aud) meine Sntfc^cibung aug«

fallen möge, feine Onfel fowo^l alg bid^, fobalb bu jurücffämft,

»on bcm ©c^ritte, ben er getan, in Äenntnig fe^en würbe. 3^^

fürchte," fügte fie hei, unb i^re S^^iTunö fc^ien fie öerlaffen ju

woßcn, „id) fürd[)te, id) i)ahe ii)m nid)t nac^brücflicf) genug gefagt,

wie fe^yr id) eine fo uneigennü^ige 2iehe ju fdbä^en mii^e, unb mit

welcher 3nbrunfl id) für fein fünftigeg @lürf flehen würbe. SfBenn

bu mit i^m fprid)ft, fo - fo wäre eg mir lieb, wenn er eg erführe."

„Unb glaubft tu wo^, Äötcfjen, ta^ id), nad^bem bu biefeg

Opfer gebrad^t ^afl, bag tu für e^renljaft unb ebel ^ieltejl, »or

bem meinigen jurürffdjrecfen fönnte?" fragte 9?ifolaug järtlic^.
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„O nctit! 9?td)t, wenn bu tn bcrfelben Cage »te tc^ »ärf!,

aber ..."

„^er ei ifl btefelbe," fiel t^r JKtfolauö tnö 2Bort. „«OTagbalena

ifl jn?ar Feme na^e 33en»anbte unfrer SBoMtäter, aber t^nen burd)

cbenfo teure 58anbc auf tai tnntgfte »erfnüpft, unb t^rc ©e«

fcf)tc^te würbe mir nur bed^atb anoertraut, »et! man ein unbcbingtcd

33ertraucn in mid) fc^te unb mic^ fo feft wie ©ta^I ^iclt. SBic

niebrig wäre e^, wenn id) tk Umftänbe, toddje fie in unfer ^aui

führten, ober ben unbebeutenben t)ienft, ben id) \i)v jufäöigermetfc

leiften fcnnte, ju meinem Vorteil benü^en wollte unb i^re Steigung

ju gewinnen fudjte — ein Unterfangen, tai im ^aü be^ ©elingend

ben Cicbling^wunfcf) ber 58rüber, fte an Äinbeö <Btcitt anjune^men,

»ereiteln unb baS nachteilige Cicl)t auf mic^ werfen mü^te, alö boffe

td) mein Olürf auf ibrem SQiitleib mit bem bolben @efd)iJpf auf=

jubanen, inbem ii) tk junge Same auf eine nnwürbige SBeife um:«

garntc unb ibre ©anfbarfeit, ibre J^erjen^wärme unb ibr SWi^«

gefd)icf in meinem 3ntereffe ausbeutete! Unb einen folcbcn üblen

®d)ein foöte icb auf micb laben, — icb, ber ii) eö mir aur 'Pflicht

unb aur floljen Jr^ube rechne, ^ätcben, tn^ anbre ^nfprücbe auf

micb b»iben, tie ii) nie »ergeffen werbe — icb, ber id) bereite bte

fOJittel JU einem angenebmen unb gtücflidjen Ceben bellte unb baber

fein iWecbt babe, nod) mebr ju »erlangen? 3<^ bin feft entfcbloffen,

bicfe ^afl »on meiner (Seele abjuwäljen, unt id) babe »ielleicb*

fcbDU unrecht getan, bag id) fo lange jögerte; aber beute x\od) will

icb obnc iKürfbalt ober ^Bemäntlung ^errn Sbeerpble meine wabren

©rünbe entbüllen unb ibn bitten, fcbleimige 33orfebrungen ju treffen,

bk junge Same anberweitig unterjubringen."

„J^eute nod)? @o gar balb?"

„3cb gebe fcbon wocbenlang bamit um, unb warum follte icb cd

»erfd)ieben? 2Benn ber '^aü, ber fid) gerabe »or meinen 5(ugen

abfpieltc, mid) jum 9?ad)benfen gejwungen unb in mir ein regered,

forgfamered ^flid)tgefübl erwecft ifat, warum foöte icb warten, hii

biefer Sinbrucf erfaltct tfl? Du würbefl mir bccb gewig nicbt ab*

raten; ober bod), Äätc^en?"

„"Xber bu fannft ja felbft retcb werben," fagte Äätcben.

„Sobl; icb fonn retcb, aber barüber aucb alt werben," »erfe^te

?Rifolaud mit einem trüben Cäcbeln. „t)ocb reicb ober arm, alt
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ober jung, «jtr werben Htti btcfetben gegcnemanber fein, unb börtn

Hegt unfer 2roft. 2Bod liegt baran, wenn wir immer nur ein

J^cim ^aben? Dir unb mir wirb eö unter einem gemcinfamen ©od^

nic^t einfam fein. SBaS mad^t eö, wenn wir unfern erftcn Sins

brücfen fo treu bleiben, bag wir und nie anbre bilben fßnncn? ©aS
gibt mir ein ©lieb mebr in ber ftarfen Äette, bie und beibc um»

fci^lie§t. (2d i(l mir, ald wäre ed erfl geftern, ta^ wir noc^ ©pieU

gefä^rten waren, Äätc^en, unb ed wirb und nur mie ein Sag fpäter

crfc^cinen, wenn wir alte, gefegte ?0?enfc^cn ftnb, tk auf aß biefed

^erjweb jurücfblicfen , wie wir je^t auf bie Sage unfrer Äinb^eit

fdjauen, inbem wir und bann mit wehmütigem QSergnügen ber ^dt

erinnern, ta und fold^e ©orgen crfc^üttem fonnten. QSieUeid^t

werben wir bann, wenn wir ein feltfamed atted @efcf)wiflerpärdben

ftnb unb »on Sagen fprec^en werben, ba unfer ®cf)ritt tcid^tfügig

unb unfer ^aar noc^ nic^t grau war, ben Prüfungen fogar banfbar

fein, tk und fo innig aneinanber gefettet unb tk unfer ßeben in

ik ©trömung geleitet, in ber wir rul^ig unb frieblidb fortfc^wimmen

fonnten. ©ann fuc^cn wo^l bie jungen ßeute unfrer Umgebung -

2znU, fo jung wie wir ^eute finb, Mtd)en —, wenn fte zttoai »on

unfrer @efd)id()te geleert ^aben, ?OJitgefül^( hei und unb »ertrauen

il^ren Kummer unb i^rc ßeiben , tie »on ber bofirnungdootten Un=

erfabrenbeit faum tief genug empfunben werben fönnen , bem UiU

nebmenben Obr tt^ unoerebelicbtcn alten 53ruberd unb feiner

Sungfer ©cbwefter an."

Äätcben läcbelte burd) Sränen, ald ?Kifolaud biefed ©emälbe

entwarf; aber ed waren feine Sränen tei ©dbmerjed, obgleid) fte

fortfloffcn, ald er heveiti ju fprecben aufgebort batte.

„J^abc idf) nicbt recbt?" fagte er nadb einem furjen ©cbweigen.

„®ebr recbt, lieber 53ruber; unb icb fann bir nid^t fagen, mie

glücflid) ed midb madbt, ba^ i<i) md) beinem Stßunfdbe gcbanbelt

„Unb tu bereuj! ed nicbt?"

„9?-n-ein," antwortete Äätdben ftodfenb, inbem fte mit ibrcm

fleinen gu^ Jiguren auf tie Srbe jeidbnete. „3cb bereue natürlicb

nicbt, getan ju baben, m<ni rcdbt unb ebrenbaft ifl, aber ed fcbmerjt

mid), ta^ aUei fo fommen mu0te — nämlicb bidweilen fcbmerjt ed

midb u"b mandjmal — icb — i"^) w^eig nid)t, wai» icb f^be; idb bin
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nur ctn fc^wad^eS Wl'dti)en, fflihlaui, unb attcd l^at mtd^ fo auf»

Qi iü fein ettIcS ©crebc, wenn wiv »crftd)ern, ta^ dlxMaui,

wenn er in biefcm 3Cuqenbti(f je^ntöufcnb *Pfunb bcfcffcn ^ätte, in

gänjlicfjer (5elbft»crgciTenbeit unb aufopfcrnbcr ^ithi für btc 55ca

fi^erin jener erglü^cnben SBangcn unb beg niebergcfd)lagnen "XuQei

bcn legten ^eöer l^tngcgeben baben mürbe, wenn er baburc^ tbr

®Iücf bättc rtd)ern fönnen. ©o aber oermoc^te er nur, fic burc^

freunbltd}e Sorte ju tröften ; unb tk Sorte waren fo »oö Ciebc

unb @üte unb ridjtetcn ^ätdtjtn fo auf, ba§ fie ibm um ten ^aii

fiel unb nidbt mebr weinen ju wotten »erfprad).

„2!ßetd)er SWann," bacfjte JHifolau^ ftoh, alö er ftc^ balb nad^l&cr

nac^ bem ^aui feiner 'Prinjipale begab , „welcher SKann würbe

nic^t für tk SCufopfrung eincö aud^ nod^ fo gro§en 93ermögcnd

tjinreic^enb belohnt fein burd^ ben Sßeft^ eine* foldjen J^erjend,

tai — fo lcid)t aud) ein J^erj, unb fo fc^wcr aucf) @oIb unb ®i(ber

wiegen mögen - nicht genug gefc^ä^t werben fann? Jranf b«t

@elb, unb me^r braucf)t er nidf)t ; wo fönnte er flc^ einen folc^en

(Bö:)a^ raie Äätc^cn erringen? Unb bod^ gilt im attgemeinen hex

ungleichen J^etraten tk ^fnftc^t, ber reiche 5eil bringe ein grofe*

Opfer, unb ber anbre madige einen guten ^anbel! 3(ber id) benfe

me ein QSerliebter — ober wk ein Sfel, mai fo ikmiid) auf bad=

felbe berauöfommcn mag."

3nbem er einem fo wenig für fein QSorl^aben paffenben ©ebanfen»

gang burd^ folcl)e unb »iele anbre, nidbt minber berbe ©elbflöor»

würfe Sinbalt gebot, ging er feincS SBegd weiter, hk> er in 5imo=

it^eui Cinfinwaterö ©laöfaflen anlangte.

„5(b, ^err 9?icflebt>!" rief Sim, „ wiüfommen, wißfommen!

Sie gebt e* 3^"^"? ®ut? 3(cf), id) hitk ®ie, fagen ®ie, ta^ ei

3^nen fe^r gut gebt, niemals beffer gegangen t|l; ja?"

„SOiir gebt eö febr gut," fagte Ü^ifolaud, inbem er bem alten

58uc^balter tk J^anb brücfte.

„©ie feben aber angegriffen aui, vok id) je^t erft bemerfe," fagte

Sim. „J^oren ®ie? ta ifl fie — baben ®ie eö gebort? ©a* war

©icf, tk 3(mfel. ©ie ift feit 3b«r %bvei\e md)t mebr fie felbft

gewefen unb bot* obne ®ie fafl nid)t auögebalten; (le bangt ebcnfo

aufrichtig an 3bnen al* an mir."
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„t)tcf tft lange ntc^t fo Hug, aii id) glaubte, meiiit (le meint, td)

\d nur l)alb fo otel tt)rer ißeadjtung »wert, alö ©te," eerfe^te

SnifolauS.

„@t, tc^ miß 3fenen etmaö fagen, <Biv/' entgegnete Stm, tnbem

er ftc^ tn fetner ßiebUngöfteüung aufpflanjte unb mit ber ^a^ne

fetner geber nad) bem ^äftg beutete; „eg tft ganj feftfam »du btefcm

Sßogel, ba0 J^err 5?ar(, J^err Sbuarb, ®ie unb td) bte etnjtgen 'Per=

fönen ftnb, »on benen er 9?ottj nimmt."

J^ter btett 2:im tnne, «oarf 9?tfolauö einen beforgten ablief ju,

unb alö er bem beö jungen SKanne^ begegnete, wieber^olte er : „3*/

auf ©ie unb mid) - auf ®ie unb mic^ ^ä(t Hi Sier »iel." Dann

fa^ er 92ifD(au§ tvieber an, brücfte t^m bie ^ant unb fu^r fort:

„Dod) entfc^ulbigen ©ie, ii) hnn nidjt ieidt)t etwaö unterbrücfen,

wai für mic^ 3"tereife \)At. 3<^ roitt nid)t gerabc fragen, aber boc^

märe ed mir lieb, einiget »on bem armen jungen SÖienfdjen ju l^ßren.

^at er mo^l einmal auc^ oon ben 58rübern Sl^ecrDble gefprod^en?"

„O ja, oft unb oft," »erfe^te 9?ifolauö.

„©aS ifl fc^ßn »on i^m," entgegnete Sim, inbem er fic^ bie

Tfugen mifdjte; „ha i^at er fe^r mo^ baran getan."

„Unb aud) »on 3^"^" ^«t er ^unbertmal gefprodjen unb mid^

gebeten, ^errn ^infinmater »iele ^crjlic^e ©ri't^e ju bringen," fagte

mMaui.
„9?cin - mirflid)?" ermiberte 2im laut auffd)luc^jenb. „Der

arme SWenfc^! Ratten mir i^n boc^ in ber <Btntt begraben laffen

fönnen! (2ö gibt feinen fd^iinern grieb^of in ganj ßonbon, alö ben

auf ber anbern <Beite unferd 'Pla^cä — lauter Kontore ringö umber,

unb menn man an einem fd^i5nen 2ag l)ingebt, fo fann man tk

^üdier unb ©d^ränfe burd) tie offnen genfler fc^en. Unb er lä0t

mid) mirflid) grüben? 3^1) ^^^i^ ni<i)t qctüdjt, t<i^ er fid) meiner

erinnerte. Der arme S!}?enfc^, ber arme SKenfd^! 2'd^t mid) nud)

nod) grüben!"

Sim mar burd) biefcn fleinen 53emeiö frcunblic^en ©ebenfend fo

ergriffen, ba§ er für ten Ttugenblicf tai Oefpräd) nid^t fortjufe^en

»ermDd)te. 9^ifolauö »erlief ba^er rubig t)ü% ©emad} unb begab

fidb nad^ Vorüber ^arlö 3*>"n^c**'

SBar er früher imflanbe gemcfen, ftarf unb gefaxt ju bleiben, fo

l)citte ei ibn nid)t menig fd)merjlid)e 'Xnflrengung gefoflet, aber tk
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warme ^ewtttfommnung , tai l^crjlicl^c 58cnel)mcn unb bie un«

geheuchelte Setlnö^me tei guten alten 2Kannc6 bewegten ihn in

tteffter ®ccle, unb fein innrer Äampf war tmflanbe, ben !ÄuSbrucf

feiner (Ergriffenheit jurücfjubrängen.

„"üi), lieber J^err ÜJidflebt)," fagtc bcr reo^lrooHenbe Kaufmann,

„©ie bürfcn ftc^ nid^t fo ganj niebcrbrücfen laffen. Sir muffen

tai Unglücf ertragen lernen unb unö erinnern, ta^ felbft bcr Sob

»iete Duetten beg 5rofle* hicttt. '^etev 5ag, ben biefer arme

junge SKenfc^ noc^ gelebt l^ätte, mürbe i^n untauglicher für bie SBelt

unb nur um fo unglücflieber gemacht ^aben, je me^r er jum 33es

t»uftfein feiner ©c^mäc^e gefommen wäre. (5ö ift beffer, fo wie ei

tfl - ja, ja, e§ ifl beffer fo,"

„3(n att t(x% ^abc ii) aud) gebadjt, ®tr," »erfe^te 9?ifolaud mit

einem 33erfuc^, feine tränen l^inunterjufd)lucfen. „X)iefe§ @efül>l

l^abe ic^ aud^."

„!J?un, fo iftö rec^t," entgegnete S^eerpble, ber tro^ feiner

Srßflung^oerfud^c ebcnfo ergriffen war, aH ber el^rlic^e alte 5im;

„fo iftö red)t. SBo ifl mein 58ruber ©buarb? 5im Cinfinwatcr,

WD ifl mein Vorüber Sbuarb?"

„fJKit J^errn Xrimmerö ausgegangen, um ben »erunglüdPten

SRann in tai ©pital ju fcf)offen unb eine 2Bärtcrin für feine ^inber

ju beforgcn," fagte 3:im.

„?9?ein 58ruber Sbuarb ifl ein wacfrer SKenfc^, ein fe^r braoer

SO?enfc^!" rief SBruber Äarl, ali er bieSür fd^lof unt ju SZifolauS

jurücffe^rte. „(Sr wirb über tie 2)?a§en erfreut fein, ®ie wieber«

jufe^en, lieber dliäleht). 2ßir ^aben jeben 5:ag »on 31)"^" 9^-

fproc^en."

„Offen geflanbcn, ®ir, eö ifl mir lieb, ba^ ii) ®ie aöcin treffe,"

fagte 9?ifolauö nad) einigem 3ögcrn; „benn ei ifl mir ungemein

»iel baran gelegen, 3^"^" etwai mitjutcilen. ^aben ®ie einige

SWinutcn für mid^ übrig?"

„®ewi^, gewi§," entgegnete 53ruber Äarl mit einem beforgten

35licf auf unfern greunb. „9teben ®ie, lieber ^err 9?idflebr), reben

©ie!"

„3<^ tt>^<0 f«"»«/ n>if ober wo id^ anfangen fott," fagte S^ifolauS.

„Senn je ein ©terblid^er @runb Wie, oon ^iehe unb 93ere^rung

für einen anbern burd)brungen ju fein, eine lÄn^änglidljfeit im



^ctjcn ju bewahren, welche btc fdjaerftcn Stenfle ju einer Cuft unb

grcufcc moc^t, unb eine ©anfbarfcit ju empftnbcn, bte ben größten

St'fcr unb bte aufrtd)ttg(le Sreue evwcdt, fo wohnen btefc ©efü^Ie

für ®te in meiner ®ee(e, unb glauben ®ie mir, idf teerbe i^ncn

mit ötten Äröften nacf)jufommen ftreben."

;/3<^ glaube 3^ncn, ®ir, unb fd)ä^e mid) gtücfHc^ in biefem

©lauben," entgegnete ber alte J^crr. „^d) bobe nie boran ge»

jweifelt unb werbe nie baran jmeifeln. 9?iemal^."

„3bre QScrfic^rung ift fo gütig/' ermiberte 9?ifolaug, „ta^ ftc

mir ?OZut gibt, fortjufabren. "Xli ®ie mid^ jum erftenmal mit

3^rcm QSertrauen beehrten unb mir Aufträge an gräulein ^rai)

übergaben, i)'ätU idj ^iinen fagen foöen, ba§ idb fic fd^on früher

gcfeben, ta^ ibre ©d)Bnbeit einen unoerwifcbbaren (Sinbrucf auf

midb gemacht unb ta^ id) mid) lange »ergeblid) bemübt i^ntU, fic

aufjuftnbcn unb ibre ®efcbicf)te fennen ju lernen, ^d) fcbwieg ba«

mald, weil id) tijricbtcrnjeife boffte, meine fcbmäcbern ©efüble be=

»ältigen unb jebe anbre Stücfftcbt meiner 'Pflicbt gegen ©ie auf=

opfern ju fönnen."

„®ic baben tai Söertrauen, baö mir in ®ie festen, nidjt mi§=

braucht ober einen unwürbigen QSorteil aui ibm gcjogcn," fagte

trüber ^arl. „3cb bin überjcugt, ta^ <Bie ia^ nid)t getan baben."

„Üiein, icb babc eö nic^t getan," entgegnete SJifolauö feft. „3war

fanb idb, ta^ iie 9?otn)enbigfeit ber ©elbftbeberrfcbung mit jcbem

$age gcbietrifcbcr unb ber innre Äampf fcbwerer würbe, aber id)

erlaubte mir nie ein SOBort ober einen 53licf, ben id) in 3brer ®cgen=

wart bättc fcbeuen müfcn. 3cb babe mid) hi^ auf biefen ?!}?oment

beg QSertrauenö nicbt unwürbig gemacht, "Aber icb ftnbe, ta^ ber

beftänbige Umgang unb QSerfebr mit biefem bolben SfBefen ben

^rieben meiner ©eelc gefäbrbet unb »ielleicbt tie Sntfcblüffe wanfen

macbcn fann, tic id) im 5(nfang gefaxt unb hi^ auf biefe ©tunbc

getreulid) gebalten babe. Wlit einem Sort, ®ir, id) barf mir felbft

ittd^t trauen, unb icb bitte <Bie brtngenb, tie junge ©ame ebne

93erjug aui unfrer Sobnung ju entfernen, ^d) weiß, ba^ aUe,

au^er mir — inöbefonbre <Bie, bie ®ie ben unermeglicben 3Cbflanb

jwtfcben mir unb biefer jungen ©ame, bie je^t 3br üKünbel ifl unb

3brcr befonbern Obbut anbeimfäöt, fennen - fc^on ben ©ebanfcn

einer ßiebe ju ibr für eine Unbefonnenbeit unb Anmaßung obne«
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9teid)cn Ratten mü<Tcn. 3* »ctg tai vedjt wt>\)\. 'Khev wer fanti

fie fc^cn, wie td) ftc gcfcJjctt babc - wer fann btc @efd)t(l)tc tljred

Sebcn« fennen mt fie ntc^t Heben? 3* ^at>c ««f ^»«f^ ^»"^ ^"*'

fdjulbtgung, unb ba td) ber «erfudjung ebenfowentg ju entfliegen

a(d metne Cetbenfd)aft ju unterbrürfen »ermag, folangc td) Den

©egenflanb berfelben oW Unterlag »or ^(ugen ^öbe, famt t<^

Wetter ntd)t« tun al« bitten unb flehen, fte ju entfernen, bomtt td)

»crgeffen lernen fann."

„©te fßnnen natürltd) ntd)t« anbre« tun, Jperr JRtcfleb»)," fagte

ber alte ?Kann nad) einer furjen «Paufe. „3rf> ^«tte unrcd)t, einen

jungen ?Kenfd)cn, mit ©ic, einer fDld)cn «Prüfung au8}ufc|en, ba td)

bie golgen ii'dUt »orouÄfeDen fönneit. 3d) baute S^nen inbe«, id)

banfc 3bnen. SKagbalena fett entfernt werben."

„Hbn md) bitte ii} um eine @unft, geehrter ^err. Seilen ®tc

i^r nie bicfe« «efenntni« mit, tamit fte ftd) meiner immer mit

!X(^tung erinnern möge."

„©cicn ®ie beS^lb D^ne ©orge," fagtc ^err ß^eerijble.^ „Unb

nun - ober ^aben ®ie mir mM(i)t noif etwa« ju fagen?"

„3a!" lautete bie 2(ntwort.

„3d) bin baeon bereit« unterrid)tet," entgegnete ^crr S^eer«)ble,

augenfieinlid) burd) biefe unumwunbne Srwibrung fe^r erleid)tert.

„SBann erfuljren ®ie tiV

„^eute morgen, al« id) nad) ^aufe fam."

„Unb ®ie gelten eS für 3^« «Pflid)t, fogleid) ju mir ju fommcn

unb mir ju fagen, wa« 3^ncn wa^rfd)einlid) 3^re @d)wefler mit*

geteilt W^"
„3a, ®ir, obgleid) id) gern »or^er J^errn granf gefprod)cn

^ätte," »erfe^tc ?nifolau«.

„granf war geftern abenb bei mir," entgegnete ber :Xlte. „@ie

ffuhtn red)t getan, ^err ?ni(flebt) - fetjr red)t; id) wiebetAole meinen

©anf."

?Rifolau« bat um bie grlaubni«, nod) einige Sorte betfügen

JU bürfen. Qt brürfte bie J^offnung mi, ta^ nid)t« »on bcm, wa«

er gcfagt ^ätte, ju einer gntfrembung gwifd)en Äätd)en unb ?Wagba«

lena führen möd)te, bie einanber fo innig jugetan wären, bag jebe

©tßrung i^re« freunblid)en «er^ältniffe« für bcibe fe^r fd)mcrjlid)

fein unb in«Konbre i^n, a(« bie unglürflid)e Urfad)e, mit Äummer
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unfc ütcuc crfüücn mü§tc. Hud) meinte er, wenn aß bteö ccrgelTen

wäre, mürben aud) er unt granf «jarme Jreunbe fein fßnncn

unb fein 2öort ober ©ebanfe an feine bcfd)eibne J^eimat ober an

jte, bie fid) gern begnügte, feinen frieblicfjen J^auöjlanb ju teilen,

tie gcgenfeitige Sintrad)t jlören. Qv berichtete, fo gut a(ö er »er«

mochte, ttjaö an biefem 50Zorgen jö)ifd}en i^m unb Mtdjen öor=

gegangen, wobei er mit einer fo(d)en SBärmc unb ikbt, obgleich

nidjt D^ne ©tolj, oon feiner ©c^wefter unb fo fröl^lic^ »on ber 3«=

»erftcf)t fprad), bie fte beibe bejügticf) beö Uberwinbenö i^rer felbfl=

füd^tigen Biegungen unb beö friebtid^en 3uf<J'"'"^nlc^f"^ i" 9^=

f(i)n)ifler(id)cr ßiebe l^ätten, ta^ nur wenige ungerül^rt geblieben

wären. ^Bewegter, alö er bii je^t gewefen, ftammelte er in furj ab*

gertffenen Sorten — tk inbeö auöbrudföoottcr Hangen, alö tie he=

rebtjlen ^^rafen - tk OSerftd^rung feiner Ergebenheit ben 33rübern

gegenüber ^eroor unb fprac^ bie Hoffnung au^, in il^rem ©icnfte

leben unb flerbcn ju bürfen.

93ruber Äarl bord)te auf aß tki in tiefem ©c^weigen unb in

einer ©tettung, tk D^ifolauö fein 3(nt(i| oerbarg. Sr l^atte nic^t

tn feiner gewohnten 2!Beife, fonbern mit einer gewiffen QSerlegenl^eit

unb «Steifheit, tk iljm fonft fremb war, gefprocfjen, weö^alb aucf)

Üiifolauö befürd)tete, i^n »ielleicfjt beleibigt ju ^aben. J^err 5larl

erwiberte jebod) nidjti weiter, aU tci§ tki nid)t ber gaö wäre unb

taf er ganj recf)t gel^anbelt l^ätte.

„granf if! ein unbefonnener, törid^ter SWenfd}," fügte er nad)

einer ^aufe bei, „ein febr unbefonnener, febr toricbter 3!}icnfcl^.

©od^ id) n>m (Sorge tragen, ta^ biefcr ©ad^e fofort ein Snbe gc=

mad^t wirb. Waffen wir fte je|t auf fid) berufen, benn fte ift mir

peinlicb. kommen <5ie in einer bafben ©tunbc wieber ju mir; id)

bobe 3bnen feltfame Singe mitjuteilen, Heber J^err dlidkht). "^iiidj

erwartet 3br Onfel biefen 3?ad^mittag meinen unb ^\)ven 53efucb."

„Sinen 53efud) oon mir - unb mit 3bnen, ©ir?" rief 9?ifolauö

»erwunbert.

„3«, tnit mir," oerfe^tc ber alte ^err. „kommen ®ie in einer

balbcn ©tunbe wieber, unb <Bk foffen mebr erfabren."

?Kifolau§ erfd)ien jur beflimmten ^eit nnt erfubr bann aüe«,

wai fid) tagg juoor ereignet iiatte^ wk aucb ta^, mcii für ben 53c=

fud) bei Ütalpb notwenbig war. Sr foöte am 3(benb flattfinben, unb
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um biefcS Übcreinfcmmen bcffcr ju »crftel)en, wirb c§ erforbcrltrf>,

ta^ wir bic ©djr.ittc bcd alten Suc^erer^ »on bem 3(ugenbltcf «n,

ali er bag J^aug ber bctbcn Sßrübcr »crlaffcn, »cttcr »erfolgen.

fBxx fönncn um fo me^r unfre 3(ufmerffamfctt »on 9?tfolaug ah=>

menben, ba njtr »tffcn, ta^ er burd) baö gütige Söcneljmen fetner

^rinjt'palc ctntgermagen berul)tgt war, obglctd) er baSfelbe tn etner

geioiffcn J^tnfid)t, tk er ftd) jebod) ntd)t flar ju machen »ermod^tc,

fo »eränbert fanb, ta^ er ein gel^cimed fangen nidjt unterbrüdfen

fonnte.

Qmmnt)U(i)miite Kapitel, diaipf) fe^t eine (e^te gu^

fammenfunft fef^
- unb lagt ftc^ fünben.

Dtalp^ ?Kidflcb9 fd)lid) wie ein "Dieh «n^ bem Jpaud Mnau«,

tappte ftd) auf ber ©tra^e mie ein 55Hnber weiter, »obci er ftd)

ade ^Äugenblirfe umfa^, alö »erfolgte i^n jemanb, ber i^n jurürf*

galten wolle, lieg tk äitt} tiinter fiel) unb fd)lug in aller (Sile ben

2Beg nad) feiner eignen SBo^nung ein.

di war eine bunfle dladjt, unb ber falte, fcl)neibenbe SQBinb trieb

bie Sßolfen in ilürmifcf)em Ungeflüm »or jldf) ^n. Sine fdjwarje,

büflre ?KajTer tk an ber wilben S^gb ber anbern nid^t teilnahm,

fonbern mürrifd) jßgerte unb ftd) nur fdjwerfäClig unb langfam

^eranfcl)lid;, fd)ien i^m ju folgen. (5r fa^i oft nac^ it)r jurücf unb

blieb me^r al^ einmal ftc^en, um (te »orüber ju laffen; bod) fobalb

er »orwärtö ging, war fte wieber hinter i^m, traurig unb langfam

feinen ©d)ritten folgcnb, gleid) einem fd)atten^aften ßeidfjengug.

©ein 2Beg führte i^n an einem 3(rmenfirc^t>ofe »orbei - einem

un^eimlidjen Ort, ber ein paar ^ug ^öt>er lag, alö tk ©trage,

»on ber er burc^ ein niebrigeö ©emäuer unb ein eiferned ©elänber

getrennt war. So war ein ungefunbcr, mobriger Ort, wo fogar

baö ®vai unb tai Unfraut burc^ feinen »erfümmerten SOBucf)« an*

beutete, ta^ zi über 5(rmenletd)en grünte unb mit feinen Sßurjeln

gf^a^rung faugte aui ben ©räbcrn »on ?0?enfd)cn, bie in bunfligen

.^öfen unb armfeligen J^oblcn in J^unger unb Srunfen^ieit »er=

fümmert waren. Da lagen fte nun, »on ben ßebenben nur burcf>

ein wenig Srbe unb ein paar Bretter gefc^ieben - lagen bid^t unb
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eng ncbcnctnanber - cbcnfo crSärmltd^c Sctc^cti, al^ tl)rc Seele »er=

berbt genjcfen; eine jal^Irctc^e, efclcrregenbe (£d)ar. Sa lagen fie,

SBangc an SOBange mit ben ßebcnbcn, faum ttefer in ber Srbc brin

alö bic güge bct ^tJicngc ^oc^ waren, tk täglich bort ODrbeijlrßmtc,

unb fafl in fOianneö^ö^e aufetnanbergcfc()ic^tct. Da lagen fic
—

eine grauenootte ^amtlie — atte jene teuren, l^ingefcfjiebncn ©rüber

unb ©c^weflern beö pau^bacfigen ©eiftlic^cn, ber fid) bann feiner

3Cufgabe fo rafd) entlebigte, ali fte eingefc^arrt waren

!

9lalp^ erinnerte ftc^, al§ er ^ier »orbcifam, bag er einer 3ur9

über bic Ceic^e eineö ?0?anne§, ber ftc^ ben ^aU abgefd)nitten unb

nun l^icr begraben lag, angehört l^attt. dv fonntc ftd^ nic^t er=

flären, »ie it)m gerabe je^t biefer ©ebanfe fam, benn er war oft

an biefer ©teüe oorbeigefornmen, ol^ne ftc^ biefeö SKenfd^cn ju er=

innern; aud) wunberte er flc^ barüber, wie biefer Umftanb für i^n

3ntereffe l^aben fönnte. ^ro^bem aber war heitti ber gatt. @r

blieb ftel^en, ^ielt jtc^ mit ben J^änben an bem eifernen ©elänbcr

fcft unb fal^ neugierig J^inein, ob er nic^t tai @rab jcned SO?enfdjen

ju entberfen »ermöd^te.

"äii er nod) fo baftanb, Famen einige 93ctrunfne laut fd^reicnb

unb ftngcnb auf it)n gu, wä^renb anbre i^nen folgten unb fie burc^

3[^Drftetlungen ju überreben fuc^ten, rul^ig nad^ ^ciui ju ge^cn. ®ie

waren in ungemein guter ßaune, unb einer »on i^nen, ein fleiner,

bucfliger ^nirpö, begann ju tanjen; ei war eine groteöfe, fantaflifc^e

©ejltalt, unb feine ©enojTen ladjten. flialpi) felbfl lie^ flc^ baburc^

jur J^eitcrfeit bewegen unb ftimmte in tai Cad^en beö i^m junädijft

©te^enbcn ein, ber ftd) nac^ i^m umwanbtc unb i^m in§ ®cftd}t

fal^. 'Uli fie »Drüber waren unb er ftd) wktev aüdn bcfanb, na^m

er feinen frül)ern ©ebanfcngang mit neuem 3ntereffc auf, benn er

erinnerte fic^, ta^ tie ^erfon, bie ben ©clbftmörber gule^t nod^

lebenb gefeiten, i^n in fe^r heitrer «Stimmung »crlajfen i^aite, unb

er entfann fid^ nod^, wie feltfam il>m unb^ ben anbern ©efdfjwornen

biefer Umjlanb oorgefommen war,

dv fonnte unter bem Raufen »du ©röbern tie ©teöe, tie er fud^tc,

nic^t auöfinbig mad^en, aber tie ganje ©eftalt beö fSKanneö ncbfl

allem, wai ii)n ju bem fläglidjen ©c^ritt »eranla^ tjatte, trat i^m

ungemein lebhaft »or tie ©eele. Diefer (Sinbrurf begleitete i^n auc^,

als er weiterging, unb er entfann ftd), wie er audf) einmal al* Äinb
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btc (3eücilt ctncS ÄDbotbg, bcr trgcnfcwo auf eine 5ür gemalt war,

ntd)t loö »erben fonntc. dv cntfd)lug ftd^ jcboc^ btefer ©ebanfcn,

je nä^cr er fetner SQBo^nung hm, unb gab nur nocf) bcm emjtgen

Slaum, »ie öbe unb »erlaffen cö tn feinem J^au^ ouöfe^en mürbe.

©iefed @efüM übermannte ttjn nadjgerabe fo »oöflänbtg, ba§ er,

a(^ er feine 5ür erreicfjte, ftd) faum entf(^lie§en fonnte, ben ®d)Iüffcl

umjubre^en unb fte ju öffnen. Sr tat eö aber tod), unb alö er in

ben ^auöflur trat, »ar eö ibm, al§ fperrte er tit ganje 2ße(t Mnter

ftd) ab, »»enn er tie 2ür fcf)lDfre. !Äber er lieg fte jufatten, unb fte

fd)napptc mit grogem ©eräufc^ ein. Äein 2i<i)t war ba - alle*

traurig, falt unb ftiß!

Q3om Äopf biö ju ben '^ü^en fc^aubernb, ging er tk Sreppen

^inan nac^ bcm 3i'nmer, in bem er bai le^temal aufgeftört »orben

war. Sr i^atU geiüiffermagen mit ftc^ einen ^aft gcfd^loffen, über

tai, wa% iii) beute jugetragen, nic^t früher nacf)jubenfen, ali bii er

ju ^aui wäre, ©ie^ war je^t ber gaö, unb nun erft lieg er ftc^

^eit jur Überlegung.

©ein eignes ^inb — fein eignet Äinb! Sr fc^te feinen ^ugcn»

blicf 3weifel in tk Srjäblung; er füllte ibre 5Babrbcit, unb ei war

ibm, als fei er fc^on lange mit ibr befannt gewefen. ©ein eigne«

^inb! Unb nod) baju tot; ti war an 3?ifDlau§' <BciU geflorbcn

— })atte ibn geliebt, H)n alS eine ^rt Sngel betradjtet ! ©ad war tai

^rgfle.

Hüe batten ftc^ »on tbm abgewenbet, alle ibn in feiner erflen

?flot »erlaffen, unb fein ®elb fonnte fte jurücferfaufen ; atted mugtc

ani ^idjt fommcn unb »or baö !Äuge ber 2Belt treten, ©er junge

?orb war tot, beffen früberer greunb im 5(udlanb unb nicbt ju er*

reid)en, tic Summe »on taufenb ^funb auf einen ©cblag »erloren,

tai Komplott mit @ribe in bem ^ugenblirf, ta man ftc^ tei ©iege§

ftdjer wäbnte, über ben J^aufcn geworfen, fein fpäterer ^nfdjlag

entberft, er felbft in ©efabr, unb ber ©egenftanb feiner Sßerfolgung,

ber ©egenflanb »on 9?ifolaud' Siebe - fein eigner unglücflicber

©obn. Hüti fiel über ibm jufammen unb brobte, ibn unter ben

Krümmern ju begraben.

^ätte er fein Äinb am ßeben gewußt, wäre mit ibm fein betrug

gefcbcbcn unb ber ^nabe unter feinen 3(ugen aufgewacbfen, fo wäre

er ibm wabrfdjeinlic^ ein barfdjer, gleichgültiger, nad^läfftger unb
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liavtcv Qßater (icwcfen - tai füljlte er tüol)!. "übet et badfjtc, cS

^ättc oteKcic^t aucf) anberö fommen unb ber ©otjn iijm ein Sroft unb

eine 'freute fein fönnen; »telleic^t mären fie bod^ mttetnanbcr glücfs

Itd^ gemefen. Sr glaubte je$t fogar, ta^ ber mutmagh'dje Sob fctneS

Ätnbeö unb bte gluckt feiner grau oiel baju beigetragen l)ättcn, i^n

ju bem mürrifcfjen, l^arten Wlann ju madfjen, ber er mar. (Sr meinte,

fic^ einer ^cit ju erinnern, in ber er nidjt fo gemefen, unb ed bünfte

i^n fall, ali l)'dtte er D^ifolauö nur beö^alb oon 3(nfang an gesagt,

weil er jung, l^übfc^ unb »ielleic^t bem ßaffen ä^nlic^ fa^, ber

©d^mad) unb 33ermögeng»erlufle über fein J^aupt gebradjt i)(itte.

3(ber ein einjiger järtlicfjer Oebanfe, eine einjige 3(n»»anblung

»on Üleue in biefem ©türm »on Ceibenfd^aften unb ©emiffenöqualen

mar meiter nid^tö ali ein tropfen ru^igeö Sßaffer in einer tobenben

©ee. ©ein ^o§ gegen ÜZifolauö jog 9?al)rung aui ber cdittnen

SfJiebcrlage, fleigerte ftd^ burd) ben Umflanb, ta^ er feine Sntmürfe

gefreujt, unb erreid^te feine böcf)fle .^ö^e, menn er an ben ©ieg badete,

ben fein Ü?effe attent^alben baoongetragen. Sr tobte in feinem 3"=

grimm mie ein SSBatjnftnniger. X)a0 »on allen ßebenben gerabe er

J^anb jur Ütettung feinet unglürf(id[)en Äinbcö bieten mugte, ta^ er

fein ^efd()ü§er unb greunb gemefen, tn^ er itjm tie Ciebe unb

3ärtlic^feit bemiefen, meldte ber 2(rme »om 3CugenbIicf feiner ©eburt

an nie gefannt i)atU, ta^ er i^n geteert, feinen eignen QSater ju

^ajfen unb beffen 9?amen ju »ermünfdf)en, unb ta^ er aö tki miffen

unb in biefem 53emu0tfein über i^n triumpl^icren foffte - tki mar

@ift unb ®aßc in beö 2Budf)erer§ ^erjen. Die iiehe beö ^in=

gcfd^iebnen ju JRifolauö unb tie treue 3CnbängIicbfeit beö (entern

an feinen ©o^n bereitete i^m eine unertröglidlje ©celenfotter. Der

©ebanfe an fein ©terbebett, an beffen <Beite ?KifoIauö pflegenb

unb martenb gefeffen, tuk legten banfenben ^temjüge unb fein ^in»

fdljeiben in ben 3(rmen eined SO^cnfc^en, gegen ben er, nad) Ülafpl^*

3(nft(^t, eine t'öbUd)^ geinbfc^aft hii jum legten 3Cugenblicf ^ättc

füllen foöen, trieben i^n jum SOBa^nfmn. Sr fnirfc^te mit ben

3ä^nen, fc^tug mit ben geballten Jäuflen in bic Cuft unb rief, mäl^renb

feine milbroQenben Qfugen fogar burd^ bic ginfterniS leuchteten, mit

mütenber ©timmc:

„3<^ bin niebergetrcten unb »crnic^tet. Der Slenbe t)at ffial^r«

i}ät gefprod()en. X)k dladjt ift hereingebrochen. @ibt ed benn fein
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9RtttcI, t>nen ben ^riumpb ju entrcf§cn unb tl>r SJ^ttfeit), i^rc

QSarmbcritgfctt jum ©efpött ju möc^en? 3ft fein $cufeh bö, mir

JU Ijclfcn?"

^lö^(ic^ taud^tc bic ©eftalt beS ©clbflmörberö mieber in feiner

(Seele auf. X)ie Ceic^e fdjicn, tote bamalö, ali er fte jum (e^tenmal

fa^, mit bebecftcm Äopf »or i^m ju liegen; er erinnerte (id) nod)

genau ber ftarren, an fid) gcjognen, marmorfatten ^n^e. ©ann er«

fc^ienen tic 58itber ber blajfen unb jitternben 93ern>anbten, tic ber

3ur») 55ericf)t erflatteten — ber 3Cngftruf ber 2Beiber - i)<ii> furcht«

fame ®d)t»eigen ber iO?änner — aöcnt^albcn ^eftürjung unb Snt=

fe^cn — ein ©icg, ben biefer SrbenfIo§ mit einer einzigen Bewegung

feiner J^anb, tie tai Cebcn entfliegen lie^, erfaufte. Unb welche

93ertt)irrung richtete er an unter ben . . .

Sr fprad) nic^t weiter, fonbent »erlieg nac^ einer SSeile leife tai

3immer unb taflcte |ld) tie röiberfeattenben Sreppen hinauf — fo

weit fic reicl)ten - hii in tni oorbre ©ad)ftübc^en - beffen 5ür

er hinter ftc^ fd^log.

Qi war je^t nic()t§ weiter aii eine JRumpelfammer, aber nod^

ftanb eine alte »erfaönc 58ettfleöe ta — biefelbe, in ber fein ©o^n

gefc^lafen l^atte, benn e^ war nie eine anbre bagemefen. Sr toxi)

»or i^r jurücf unb fe^te \\i) fo fern ald möglich oon i^r nieber.

©er fc^madje Sd[)ein ber Campen auf ber ©trage, ber burc^ t<xi

mit feinen 58lenben unb QSor^ängen oerfe^nc genfter brang, reid)te

bin, einige J^eöe in bem ©emac^ ju »erbreiten, tit freiließ bad »er«

fc^iebnc ©erümpel, bie alten, mit ©triefen jufammengefd^nürten

Q5atten unb ^ie jerbrod)nen SCRöbel, tit umherlagen, nic^t unter»

fcfjeiben lie§. ©ie burd) t<xi ©ad) gebilbete fc^räge 2ßanb war auf

ber einen ^tiit ^oc^ unb lief auf ber anbern faft hii auf ben Bretter«

boben herunter. ^<k(i:j bem ^ßc^ften 2eil berfclben richtete ERalp^

feine 53li(fe, tit er einige SKinuten lang nid)t baeon abjuwenben

»ermoc^te; bann jTanb er auf, rüdfte bie alte Äifle, auf ber er fag,

nä^er, beftieg fie unb bctaftete mit beiben J^änben Hz SiBanb über

feinem J^aupt. Snblid^ erfaßte er einen großen eifernen J^afen, ber

fe(l in tcki @cbälf getrieben war.

3n biefem 3(ugenbli(f würbe er burc^ ein lautet ^oc^en an ber

^au^tür unterbrochen. 9?ac^ einigem 3t^9frn ßffnete er tai Sanfter

unb fragte, wer unten wäre.
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„3<^ möchte 3U ^errn dliäkbt)," »crfc^te bie ©timmc.

„©ad famt unmögh'd) J^errn 9?tdflebt)d ©ttmmc fem/' lautete

bic 3(ntnjDrt.

©te glic^ tl^r atterbtngö rtidjt; aber bod) mar cö 9la(p^, bcr ge=

fprocf)en l^attc, waö er aud^ bem Untenftetjenben bebeutete.

©te ©ttmme entgegnete, ta^ bt'e betben Vorüber ju »tffen »ünfd)»

ten, ob man ben SWann, ben er \)mie abenb gefe^en, fcftnc^men

(äffen foUte; jle müßten nidjt, maö tn btefer 33ejiel)ung fem iöunfc^

märe, unt Ratten be^balb, um tai Steckte ntd)t ju »erfe^len, nod)

tn btefer 2Kttternad)tdftunbc l^crgefrf)idft.

„3a/' rief 9ta(pb, „i^altet tl^n feft biö morgen; bann bringt t^n

l^er — i^n unb meinen 9?efiren - auc^ mßgen tie J^erren felbft mit=

fommen; fte bürfen überjeugt fein, baß id) bereit bin, fle ju

empfangen."

„3u meld)er ©tunbe?" fragte bk ©timme.

„3" i^^^^ ©tunbe," entgegnete Stalpl) beftig. „©agen ®ie ibnen,

tci 9?ac()mittagö. So t(t mir bann gleichgültig, meldje ©tunbc -

meldte SWinute ed ifl."

Sr laufdjte auf ik Fußtritte beö ftd) Sntferncnben, folange fte

fid) »ernebmen ließen, fab bann gen J^immel, mo er biefelbe fcbmarje

2öolfe, tk 0)11 nacb ^aui »erfolgte unb tk je^t gerabe über feinem

©acb ju fcfjmebcn fcbien, erblicfte ober ju erblicfen glaubte.

„3d) meiß je^t, mad fte fagen miß," murmelte er; „unb bie rube=

lofen 'ül'ddjte, ik 5räume unb maö micb in ber legten ^eit fo be=

engte - aüed oereintgt ficb ju bem einen. 2(cb, menn bie SDienfc^en

burcb ben 23erfauf ibrer ©eelen für eine Seile fiegreid) »or ber

2ßelt bafteben fönnten, mit meld^er furjen ^rifl mürbe icb midb in

biefer 92acbt abfinben laffen!"

Sin tiefer ©locfenton mürbe burcb ben SBtnb berangetragen.

Sing!

„ßüge bu nur weiter mit beiner ebernen 3u"9P/" ftef ber

2Bud)erer. „ßaß luftig beinen ©efang flingen bei ©eburtöfäffen,

tk Srbfdjaftöluftige fid) »or ^lü frümmen madjen, unb bei >!^od)=

Seiten, meldje tk J^ötte gefcbloffen, unb töne fläglid^ für tk Soten,

bereu ©d)ube bereite burd^gelaufen ftnb! 9lufe SO^enfcben jum

®ebet, tk man für gottfelig bält, meil man fie nic^t fennt, unb be«
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grü§c ctnfeetttg mit betncn ©c^mcftcnt \ttti neue 3«^^/ ^<^^ t>icfc

»erfluc^tc Seit i^rem Snbe nä^er fü^rt. Äcine ©locfc, fem @rab»

gebet für mid); werft tntc^ ouf einen ©üngcr^aufen unb la^t mtc^

tort »erfaulen, bamtt td) tte Cuft »crpeftc!"

SWit einem wtlben ^Bh'rf, tn bem ftdj SBa^nftnn, J^ag unb 35cr»

jttjciflung auf eine cntfc^lic^e Seife paarten, fdjütteUe er bic ge»

haüU 3aufl gegen ben .^immel, ber ncd^ immer büfler unb traurig

über i^m ^ing, unb fdjiog tai gcnjler.

Siegen unb J^agel fd)lugen gegen tie ©c^eiben, hk ©c^ornfteinc

frad)ten unb manften, unb ber gebred)lic^e genfterra^men flappertc

im SBinbe, a(ö müfete ^id) eine ungebulbige J^anb, i^n su öffnen.

Hhcv e* »ar feine J^anb ia, unb tai genfler öffnete ftc^ nic^t »icber.

„SBaS bebeutet taiV rief jemanb. „©ie J^erren fagen, fte

fönnten niemanb feeraudflopfen, obgleich fte c^ fdjon feit jmei

©tunben »crfuc^ten?"

„Unb to6j fam er geflern nac^ ^auS/' fagte ein anbrer; „benn

er fprad) mit jemanb aui bem genfler."

löor bem J^auö mar ein fleined SWenfdjenbäufd^en »erfammelt,

unb alö »on bem genfler gefprodjen rourbe, trat man in tk '^itte

ber ©trage, um ju biefem binaufjufeben. ©a^ ^aui »ar nod^ ganj

fo »erfd)lDffen, wie e^ tie J^au^^älterin »crtaffen ^aben wollte, unb

tki fübrte ju einer ?0?enge 93ermutungen, tk tamit enbigten, ta%

einige ber Äü^nflen um tai ^aui herumgingen, um burd^ ein

gcnfler ^ineinjuflimmen, wö^rcnb bic anbcrn in ungebulbiger (£r=

Wartung eorn fle^enblieben.

©ie fc^auten in aöe 3i»nmer ber untern ©tocfwerfe, inbem fte

iüQkidj tk Cöben öffneten, um Cid^t ^ereinjulaffen. ©a fte je=

bod^ niemanb fanben, unb auc^ atteö ru^g «n feinem ^lal^e war,

woöten fte f«<^ bereits wieber jurürfjic^en. Siner ber SJIönner be=

merftc jeboc^, fte wären noc^ nic^t in bem ©adjflübc^en gewcfen,

in bem man i^n jum le^tenmal gefeben, we«b«lb fte ftcfc entfc^loffcn,

auc^ bort 9?ac{)fu(^ung ju böltcn. ©o fliegen fte alfo ganj leifc

binauf, benn txni gebeimnidootte ©d^wetgen machte fte fc^ücbtern.

©ie blieben einen 3(ugenblitf an bem $reppengelänber flehen unb

faben einanbcr an. ©etjenige jebocb, ber ien QSorfcblag gemad^t
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i^aüe, btc Untctfud^ung fortjufc|cn, brüdftc auf bi'c Ältnfc, öffnete

ein menig unb fa^ burc^ ben @pa(t tjt'netn, fu^r aber fcann plö^Uc^

ttjtcber jurücf.

„©onberbcjr," flüftertc er. „dv \)at ftd^ hinter ber 2ür ocr=

borgen. «Se^t t)er!"

<5te brängten »ormärtö, um fld^ felbfl ju übcrjeugen, aber

einer »on t^nen fcf^ob bte anbern mit einem lauten "JCuöruf betfette,

jog ein i£d)na??pmeiTer auö ber Safd^e, eilte in baS ©emad^ unb

fcf)nitt bie 8eicf)e ab.

9ta(p^ l^atte einen ©trief »on einem ber alten hatten abgcriffcn

unb ftd) on einem eifernen ^afen unmittelbar unter ber ^atttür in

ber ©ecfe gel^öngt. @§ war bicfelbe (Stelle, auf tie fi<^/ öierje^n

3al^re früljer, tie "Jfugen feineö ©ol^ncö, tei einfamen, oerlaffenen,

flctncn 2Befenö, fo oft in finbifdjer ^urc^t gerid^tet l^atten.

^Dreiunbfcc^jigj^e^ :^apitc(. T)k ©cbrübec C^cerpble

geben »eifc^iebne ^rflärungen für fi'c^ felbjl unb für

anbre; ^imor^eu^ £jnfinti?ater mad)t gleichfalls eine

€rflärung auf eigne ?Rec^nung.

Viö waren einige 2fBocl)en öerfloffen, unb bie erfle Srfdf^üttrung,

bte btefeS 93cgebni§ ocranla§t, tjattc ftd) gemilbert. fO^Iagbalena war

entfernt worben; granf befanb ftd^ auöwärtö, unb bie ®efd)wiftcr

Ratten allen Srnfteö angefangen, ben eignen ©djmerj ju unterbrücfen

unb ju »crfuc^en, nur für einanbcr unb für i^rc ?0?utter ju leben.

Ce^tre l^atte eö noc^ immer ntd)t »ermod()t, fld) in biefen, auf eine

fo traurige 5!ßeifc »eränberten ©tanb ber Singe ju ftnben, alö eined

'Xbenb^ J^crr ßinfinwater fam unb alö 3(bgeorbneter ber vorüber

eine Sinlabung ju einem SO^ittageffen auf ben jweitfolgenben Sag

hvci(i)te, bte nid^t nur fOiabam 9?icflebt), Äätdjen unb 9?tfolau§,

fonbcrn auc^ tni gräulein Ca Sreeo»), tie barin au^brüdflid) be*

nannt war, in fid) begriff.

„dlüttf meine hieben," fagte ?0?abam dlidlehr), nac^bem fle ber

Sinlabung tie gebüljrenbe 5(nerfennung erwicfen unb 5tm ftd) ent*

fernt featte, „wa^ mag wo^ tiei bebeuten?"

„2Ba§ mcinft benn bu, WiuttevV fragte 9?ifolaud lädjelnb.
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,r^<i) fögc, memCtcber," »crfe^tc btcSamc mit einer unbcfc^retb»

Itdj'gc^etmntgooaen 3D?tene, „wai man »o^l mit btcfer etnlobung

jum «OJtttagcffen mU - mi i\)v ^md, t^re ^Cbftc^t tfl?"

„3d) »ermutc, man mü babci ntd)tö mc^r unb nxdfti weniger,

aU ba^ mir bort effen unb trinfen foöen, unb tk W^<i)i »ft/ ""*

ein QSergnügen ju mad^en," fagte S^ifoIauS.

„Unb me^r »ermuteft bu nic^t, mein ©o^n?"

„3(uf etwad Siefre« bin id) noc^ nidjt gefommen, ?9?utter."

„Dann miO ic^ bir etwaö fagen/' entgegnete «OJabam SRicflebp;

„ed' banbelt ftd) ^)ier beftimmt um eine Überrafd)ung. 93er(a0 hid)

barauf, eö bleibt nidjt beim bloßen «ÖZittageffen."

„33ieUeicl)t gibt eS aurf) nod) See unb ein 2(benbeffen?" meinte

«Rifolaud.

„Kn beiner ©tette würbe id) nidjt fo albern fein, mein Sieber/'

ermiberte «mabam ?Ricflebr) etwa« fpi^, „erftenö fdjirft eö jlc^ «ic^t/

unb jweitenS mt eö bir abfolut fd)led)t. 3d) fage bloß, bie |>crren

S^cerpble hitUn mi nid)t um nid)tö unb »ieber nichts auf eine fo

jeremoniöfeSQBeife jum 9Kittagcffen.* ©leidjöiel, wai ba^inter fterft;

i^r werbet fc^on feben. 3(ber m i r glaubt man natürlid) nie, wenn

id) ciwdi fage, unb fo ifl eö bejfer - ja, »iel bejfer unb für attc

Seile bcfriebigenber - wenn man bie Singe abwartet, bann \)ati

bod) mit bem Streiten ein ©nbe. 3d) wiü mid) nid)t weiter bar«

über auölaffen, aber benft an mid) unb meine Sorte, unb wenn e«

fo ifl, wii id) gefagt babe, fo fagt mir fpäter nic^t, ta^ id) ei nid)t

gcfagt babe."

fJKit biefcr SBebingung lief Wlatam fHiäleht) - tie Sag unb dlad)t

im ©eift einen Eilboten bie Sür aufreißen fab unb tie ?flad)vid)t

bringen borte, ta^ JKifolaug ®efcbäft«tcilnebmer geworben war -

ben ©egcnftanb fallen, um auf einen neuen überjugeben.

„Qi ijl ungemein feltfam," fagte fte, „ungemein feltfam, ta^ fie

gräulein 8a Srec»9 aud) eingelaben babcn. ©aö wunbert midb i<^i''

[dd)iid). di hm mi übrigen« natürlich nur angcnebm - febr an«

genebm fein, ta^ [k eingelaben würbe, unb id) jweifle audb nid)t

im minbeftcn, ta^ fte ftd) au^nebmenb gut benebmen wirb, ta man

in biefer ^inftcbt nie über <le tlage fübren fann. 3Cucb freut e8 mid)

red)t , ta^ fte eigentlirf) tuvd) uni in folcbe ©efettfcbaft fommt -

ja ja, id) bin ungemein erfreut barüber, benn iie ifl in ber '^nt eine

X.82 4Ö7



ungenjß^nltc^ wo\)lQe^itteU unb gutmütige fleme 'Perfon. 3<^ wünfci^te

intti, ta^ irgcnbeme gute ^^r^unbin ii)v fagte, töte fc^ledjt fte t^re

®pt^enl)aube aufgepu^t })at unb *»te unmßgttd^ tl^re 9)?afci^en ftnb;

ba§ ge^t aber natürlich nic^t gut, unb wenn fic fic^ burc^auS ju einer

QSogelfc^eud^e machen r»tö, fo t)öt fte jweifeHog ba^ »oHfornntne

?Rtd)t baju. SO?c«n fte^t ftc^ nie felber — \)at ftc^ nie felber gefe^en -

unb wirb ftcf) ctud^, wie ic^ benfe, nie felber feben."

©iefe moralifdbc Q3etrad^tung erinnerte fte an bie SZotwenbigfeit,

ftcb felbd hei biefer ©elegenbeit gehörig berauöjupu^en, um gräulein

Ca Srccot) audjuftecben unb burd) ben eignen Äontrafl ben ÜbeU

flanb auöjugleicb^n« 5Kabam JRirflebt) beriet ftd^ baber mit ibrer

Sodbter über getwiffe J^anbfcbube, 53änber unb ^Befä^e, weldbe oer=

njirfelte unb ungemein wicbtige ^rage ik frübere gonj unb gar »er=

brängte.

5C(§ ber gro^e Sag crfcb^en, »ertraute ftdb tk gute Same eine

©tunbe nacb bem grübflücf ben ^änben ibrer Socbter an, unb ba

fte ftdb nicbt übereilte, blieb ^ätcben faum nocb ^cit genug, an ibre

eigne Soilette ju geben, bie febr rafdb »ottenbet unb einfach war,

jebDcb f» befriebigenb auöftel, ta^ tai Wlätd)ttt nie reijenber unb

lieblicher au^gefeben gu baben fcbien. ^(ucb gräulein Ca Sreeop fam

mit ein paar ©cbacbteln, bereu eine beim ^erauönebmen ben SSoben

»erlor, unb einem in eine 3ß'tung eingefcblagnen ^afetcben an, auf

welcbeö ftcb ein J^err gefegt botte, unb beffen ^ni^alt alfo, ebe er

gebraucböfäbig «jar, mieber aufgebügelt werben mußte. Snblicb

waren tk grauenjimmer mit ibrem ^u^e juredbtgefommen unb

fubren mit 9?ifDlauö, ber fte bolte, in einer »du ben Q3rübern ge=

fcbicften ^utfdje ah. SfBäbrenb beS gabreng war SOZabam JWicfleb«)

nidbt wenig neugierig, wai man wobl ju effen friegen würbe, unb

examinierte S^ifolauS ein langet unb breiteö über tk 3(uöbebnung

feiner gemadbten Sntbedfungen, ob er jum 53eifpiel nidbt etwai mk
gefocbte <B<i)xMv'6te gerodbcn, unb wenn tki nidbt ber gatt wäre,

wai er benn eigentlidb gerodben bätte. ©ie würjte tahd tk Unter=

baltung mit Steminifjenjen an ©iner^, ju benen fie oor jwanjig

Sabren gegangen war unb bie jle fo genau befdbrieb, bafi iie nidbt

nur alle ©ericbte, fonbern audb bie (Sigcntümlidbfeiten ber betreffen*

ben ®äfte aufjöblte, tk für tk 3ubörer fein befonbrcö Sntereffe

\)atUn, t<x feiner »on ibnen tk Seute audb nur bem S^amen nacb fannte.
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©er alle |)auö^ofmet|!cr empfing ftc mit tiefem Stefpeft unb

»ielcm ^ädjeln unfc fiH>rte fic bann in tai 55efuc^öjimmer, mo ftc

oon ben 58rübem mit einer foldjen ^erjlidjfeit unb greunblic^fcit

aufgenommen würben, ta% 'SJlatam 'SlidUhr) ganj au§er ficf) geriet

unb faum genug ©eifteSgegenmart bewahrte, um gräulein 2a Srecop

unter i^ren ®(^u§ nehmen ju fönnen. @inen noc^ tiefern (Sinbrucf

mad>te biefer Smpfang auf Äätdjen, benn fic «3u0te, ta^ bie 35rüber

mit bem, »aS jmifc^en i^r unb ^ranf »orgefaüen, befannt »aren,

unb füllte ftd^ ba^er fo beflommen, ba^ fte an Ü?ifo(au§' ^rme

jitterte, ali SBruber Äarl ben irrigen na^m unb fie nad^ einem anbcrn

3:eil bed 3»"«»"^^^ führte.

„J^aben ©ie 50?agbatena gefe^en, feit fte ^i)x J^aud oerItc|l?"

lautete feine erflc grage.

„9?cin, ©ir," oerfe^te tätd^en, „nic^t ein einjigeö 'SSlai."

„Hüd) nid)ti »on i^r gehört - wie? ^aben ®ie nidf^tS »on i^r

gehört?"

„3rf> ^abe nur ein en 35rief »on i^r erhalten/' entgegnete Iät=

c^en fanft. „3(^ Wte nid)t gcbacf)t, ta^ fte mic^ fo batb »ergeffen

fönnte."

„üd), ®ie armeg ^inb!" fagte ber alte J^err, inbem er fte auf

ik 2Bange flopftc unb fic^ eincö fo liebeöoöen SoneS bebiente, al§

n)äre fte feine eigne Sodjter gemcfen. „Sad ^ältft tu tavon, 95ruber

gbuarb? SKagbalena f)at i^r nur einmal gefdjrieben - nur ein

einjigeg Wial; unb fte \)CiU^ ni<i)t gebac^t, ta% fic fo balb »er=

geffen fein tüürbe, Sbuarb."

„0\), baö ift fd)limm - fe^r fd)limm/' fagte Sbuarb.

©ie trüber warfen einanber einen 93lirf ju, worauf fle Äätc^en

eine fleine SQBeile, o^ne ju fpredjen, aufaßen, einanber bann tie

J^änbe brtirften unb iublinjclten, aii ob fte ft^ iu einer fe^r er=

freulid)en <Bad)c ©Itirf wünfdjten.

„9?un, nun/' fagte 55ruber Äarl, „ge^en ®ie einmal bort ^in=

ein, liebe« Äinb, unb fehlen ®ie nad^, ob ®ie nic()t einen 58rief »on

i^r finben. 3t<) gtoube, e* wirb einer auf bem Sifc^ liegen. 2Benn

ti^i ber gatl ifl, fo ^at e* mit ber SÄürffe^ir feine Sile, benn wir

cffcn no(^ nic^t; e« l^at hii ba^in fc^on nod) eine SQBeile ^iit - eine

jiemlid^e Seile ^tit."

Äätc^en tat, wie Üfv geheißen, unb 35ruber Äarl manbte ft(^ bann,
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nadjtem er t^rer anmutigen ©eftalt mit ben ^(ugen gefolgt war, an

SOiabam dlidk^.

„2ßtr ^aben unö bic grei^cit genommen," fagte er, „<Sie um
eine ©tunbe »or ber etgentlid^en SjTen^jeit l^erjubitten, SWabam,

»eil wir injnjifd^en eine fletne ^Angelegenheit befpred^en möchten,

ßieber Sbuarb, töiöfl bu ?0?abam tHicflebr) nid^t mitteilen, t»a§ wir

miteinanber abgemad^t l^aben? «Sie, ^err fflidkht), hitU id), ein

wenig mit mir ju fommen."

Unb fo blieben SCRabam dlidUh^, gräulein Ca Sreeop unb 93ruber

Sbuarb aöein beifammen, wä^renb 9?ifolauö 58ruber Äarl auf fein

3immer folgte, wo er ju feiner nidjt geringen QSerwunbrung '^ani

antraf, ben er ouf Steifen »ermutet Ijatte.

„9?un, it)r jungen ßeute, gebt eud^ tk J^änbe, gebt eud^ tk ^änbe,"

fagte J^err S^ecrrjble.

„©aju bebarf id^ feiner 5(ufforbrung," »erfe^te 9lifolauö, in=

bem er bie feinige auöflredfte.

„Unb id) ebenfowenig," entgegnete S'^anf, ber tk bargereid^te

J^anb ^erjlidl) brüdfte.

©er ÜCnftd^t beö alten J^erm nad^ mod^tc ed wobl Faum jwei

fc^önrc unb wadfrere junge SOiänner geben, alö biejenigen, tk je^t

<Bc\U an <Beik ftanben unb bie er mit fo »iel 58e^agen betrad^tete.

Sr lie0 feine 53(idfe fc^weigenb auf i^nen ru^en unb fagte bann,

inbem er ftd) an fein *Putt fe^te:

„3dl) wünfd^e, baf i^r greunbe feib - innige, beflänbige greunbe, -

unb fönnte id) etwa^ anbre^ »on eud) glauben, fo mü^te id) woM
^ebenfen b<»ben, eud^ tai, wa^ id) fagen toiü, mitjuteilen. <Bki}

ber, granf - unb ©ie, J^err dlidkht), treten @ie auf tk anbre

©eitc."

©ie jungen Scanner »erfügten ftd^ rec^t^ unb linfd an 33ruber

^arl^ <Beite, ber aui feinem 'Pult ein ^Papier ^er»orjog unb ei ent=

faltete.

„Die§," fagte er, „ift tk 2(bfd^rift einei' SeftamentS »on bem

@ro§»ater SKagbalenaö mütterlic^erfeitö , in bem fte mit einer

©umme »on jwolftaufenb *Pfunb, jat)lbar fobalb fte münbig wirb

ober heiratet, bctadjt ifl. (Jö fdljeint, ta^ biefer ^err ibr (feiner

einjigen QSerwanbten) jürnte, weil fie fic^ tro§ ber öfterö wieber«

bolten 3Cnerbietungen nid^t unter feinen ®c^u$ begeben unb i^ren
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QSatcr ücrlaffcn »oötc, bcnn er fertigte ctn Seftamcnt auS, tai fctnc

ganjc J^abc einem mo^ltötigen Snflitut »crmad^tc. @r mag bie^

jeboc^ brei ober »ier SOBod^en fpäter bereut ^aben, benn aui bem=

felben SOZonat nodf) baticrt bicfe« l^kr, baS unmittelbar nad) feinem

3(bleben burd) irgenbeinen ^Betrug abHnben fam, »ä^renb tai anbrc

- tai einjige, n)eld)e^ ftd) »orftnben Heß - geprüft unb in OSottjug

gefegt würbe. «Seit biefe« ^apkv in unfern ^änben i% ^aben wir

güt(icf)e Unter^anblungcn gepflogen, tit erft je^tabgefd^lofTcn würben,

unb ta tk Sd)t^ctt be« ©ohimentö nic^t angejmeifelt werben fann,

um fo weniger, ba wir nad) einiger fOJü^ie aud) bic 3e«9^n ^<^'J"=

fd)affen »ermodjten, fo würbe tai ®elb wicber jurücfgeja^U. 20?ag«

balena ift bal)er im SBeft^e iijvei dkd^t^ unb Ijat - ober wirb tikU

mel)r, fobalb einer ber im 3:eftament »orgemcrften gätte eintritt,

frei über biefeö QSermbgen ju gebieten baben. 3ft ^"^ l'i^^ f^«»^?"

granf bejahte, wäbrenb fnifolau«, ber nidjt ju fprec^en wagte,

tamit tai 55eben feiner ©timme nidjt bemerft würbe, nur ben Äopf

neigte.

„9?un, granf," fagte ber alte J^err, „bu hi^ bie unmittelbare

Urfad)c ber 2Bieberertangung biefer Urfunbc gewefen. ©a« aSer»

mögen ift jwar nid)t bebeutenb, aber wir lieben 50?agbatena, unb

tttk bie ©ac^en einmal fielen, wäre ci un« lieber, bu l^eiratcteft

jle, alg irgenbein anbrcö Wtätdien, tai »iellcid)t breimal fooiel

®elb bat. SEBiöft bu nid)t aB ein ^Bewerber um ibre J^anb auftreten?"

„?Rein, ®ir," entgegnete ?5ranf; „id) intereffterte micb für tk

Jperbcifdjaffung biefeg ©ofumentS in ber fOJeinung, ibre ^anb fei

bereit« einem 3??ann »erfproc^en, ber taufenbmal mcbr 5Cnfprücbe

auf ibre ©anfbarfeit unb, wenn id) nicbt irre, aud) auf ibr ^erj

beft^t, ali id) ober irgenbein anbrcr je ju erringen »ermöc^te. S«

fc^cint jebecb, ta^ id) »orfcbncH gcurteilt babe."

„2Bic gewöbnlid), Sunge, wk immer!" rief 33ruber tarl, feine

angcnommne 5Bürbe ganj »ergeffenb. „SBie magft tu nur glauben,

granf, wir fßnnten wünfcben, baß tu mit ?Rücfftd)t auf @elb bet=

ratefl, wenn Sugenb, ©cbönbeit unb atte 33crjügc be« ^erjen« für

ßiebc ju gewinnen fin^? Wnb wk fonntejl bu bicb untergeben,

granf, binjugeben unb J^errn ?Slidkhx)i «Scbwcfter eine ^khei^

crflärung ju mad)en, obnc un« bein aSorbaben »orber mitjuteilcn

unb unö für tid) fprec^en ju laffen?"
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„3d) waqte foum ju l^offcn ..."

„®o — »agtefl bu faum ju hoffen? Um fo mctjr wäre biv unfcr

93ct(lanb »onnöten gemefen. J^crr 9?t(flebt), obglcidt) J^anf c^

lieht, oorfdf^neö ju urteilen, fo ifat er bod^ einmal red)t gehabt,

©eben @te mir 3^^^ ^anb, ®ir; SOJagbalenaS J^erj ift »ergeben —

an (Sie »ergeben, mag id^ auc^ ganj natürlid^ ftnbe. Siefed 3Ser=

mögen wirb tai '^\)viQe werben; aber ®ie beft^en einen nocf)

griJgcrn <Bd}Ci^ in ber ^erfon beö SO^äbc^enö, alö in bem @elbe,

unb wäre ei aud) »ierjigmal fo »iel. 3^*"^ Sal^l ifl auf ®ie gefallen,

^err 9Zicf(eb»). ©ie l^at gewählt, wie wir - i^re innigften greunbe —

für ftc gewählt ^aben würben , unb granf wählte gleidjfaQd nacf)

unfrer 2Ba^(. Sr fott tie Heine J^anb 3^rer (Sc^wefter ^aben, ®ir,

unb wenn fte biefe auc^ l^unbertmal verweigert l^äUe — ja, tai

foH unb wirb er! ©ie l^aben in ber Unfenntniö unfrer @eftn=

nungen ebel ge^anbett; aber nun ®ie biefelben fennen, ®ir, muffen

®ie ftc^ unferm ®el^ei0 fügen. 2ßaö foöten wir un§ bebenfen?

3^r feib tie Äinber eineö braoen ?0?anneö , unb eö gab eine ^eit,

ba Vorüber Sbuarb unb id) alö ein paar einfältige Knaben faft barfu§

umtjerjogen, um unfer @Iücf ju fud)en. ©oötcn wir nni mit bcn

3at)ren in irgenbeiner anbem SBcife geänbert l)aben, ali ta^ wir

grau unb wo^Il^abenb geworben ftnb ? dlein, tai wotte ©ott oer=

^ütcn! 3(c^ Sbuarb, Sbuarb, ju we(cf) einem glücflid^en Sag wirb

unö ber l^eutigel 2ebte boc^ unfre gute ?0?utter nod^, um ^eüQe

unfrer greube ju fein, Sbuarb ; mit wetd^em ©tolj mü§te ft<^ ^i<i)^

it)v treueö J^erj erfüöt l^abenl"

dlad) biefer 3Cnrebe eilte Sbuarb, ber furj juöor mit SO^abam

dlidkhr) eingetreten unb »on bcn jungen SOJännern nid)t bemerft

worben war, auf feinen Vorüber ju unb umarmte i^n ^erjlid).

„53ring mir mein fleineö ^ätdjen," fagte ber lettre nad^ einem

furjen ©c^weigen. „^Bringe fte ^er, Sbuarb. ^d) mu§ 5tätd^en

fe^en unb i^r einen Äug geben. 3«^ ^ot)e je§t ein Bleckt baju unb

ti'dtte eö gleid^ tun mögen, alö fte tai erftemal ju unö fam; ja,

ja, id) hin oft nal^e baran gewefen. 3C^, mein Säuberen, ^aben ®ie

ben 58rief gefunben ? Ober fanben (5ie gar SKagbalena felbfl, bie

©ie erwartete unb bereite ungebulbig l^arrte? .^aben ©ie ftd) über=

jeugt, ta^ tie greunbin, bie Pflegerin unb bie (icbeöDÖe ©efä^rtin

nid)t »ergeffcn ifl? ^a Ija bal ba§ ifl noc^ tai ©d)önf!e »on aßcm!"
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„Äomm, fomm/' fagtc Sbuarb; „granf mivt etfcrfüd^ttg, uitb

bann gtbt ei nod) ctnc ©urgclabfc^netbcrct »or bcm SKtttagcffcn."

„9?un, fo fott er ftc mit ftd) nehmen, Sbuarb, er fott fte mit ftc^

nehmen. SKagbalena tfl tm nädfjflen 3i'«mer. ©te aSerlicbten

foffcn ftd) etn wenig jurücfjte^en, bamtt ftc fic^ audfpredjen fönnen,

faög ftc emanber ttwai ju fagen ^abcn. ©c^affe ftc binouö,

Sbuarb - famt unb fonbcrS!"

trüber farl begann btc Ütäumung beS ^immevi, tnbem er felbft

ba§ errötenbe 3CRäbcf)en hii> gur Sür geleitete unb ftc mit einem

tu§ entließ. Jranf fäumte nidjt, i^r ju folgen, unb SZifoIaud mar

iü attererfl unfidjtbar geworben. @d blieben alfo nur nod) SOJabam

9?icflcb«) unb ^räulein Ca Srce»9 jurücf, bie ftdb beibc »or ©d)lud)jen

nid)t faffen fonntcn, unb tk jwei Vorüber, ju benen fic^ bann Sim

Cinfinwater gcfeöte, bcr mit glüdfflra^lenbem ®cftd)t aßen ber

Steige nac^ ^erjtic^ tie J^anb fd^ütteltc.

„?Kun, 3:im ßtnfinwoter/' fagte 93ruber Äarl, ber fortwältrenb

ben @prccl)er mad)te, „bad junge 95olf ifl je^t glüdflic^."

„9?un, ©ie ^aben fie nid)t fo lange sapp^l" lafT^n, wie ®tc

wollten/' »crfe^te Sim fc^alf^aft. „Ratten nicfjt ^err 9?icflcb9

unb J^err granf, ic^ wcig nid)t tote lange, auf 3^rem 3immer

bleiben unb ©ott weiß wa^ anhören fotten, big ®ie mit bcr garbc

^crauörürfcn wollten?"

„^aft bu je einen fold^en ©pi^buben gefeiten, @buarb/' fagte

bcr alte ^err; „l^aft bu je einen fold>cn ©pi^buben gefebcn, wie

Zim ßinfinwater? 'Sfiadft er mir ba meine Ungebulb jum 93or*

wurf, wä^renb gerabe er berjenige war, ber unö morgen!, mittag^

unb nadfti gequält unb in ben 0()ren gelegen i}at, it)n ge^en unb

bie ©efdjic^te au^pofaunen ju laffcn, e^c unfre ^länc noc^ ^alb

bcenbigt waren! ©o ein fd)ein^)eiliger ©algenflridf!

„3a, baö ifl wa^r, SBrubcr tarl," oerfe^te Sbuarb; „Sim ifl

ein fd)cin^eiliger ©algenflricf. Dem ift nid)t ju trauen. Sim ifl

ein junger SBraufewinb, bcr ein hi^d:)tn @rnfl unb ©efe^tbeit rec^t

wo^l braudjen fönntc. S§ wirb nod) mancher ^afer reifen, cbe

er ftd) JU einem refpeftablen ©liebe ber ©efettfdjaft beranbilbet."

Da tki ein ftebenbcr SQBi^ jwifcben ben alten tnaben unb Sim

war, fo lachten otte brci red)t Derjlid) miteinanber unb würben

t>iellcid)t no^ länger gelacht ^»aben, bitten nid^t bie trüber wabr=
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genDitimcn, ta^ 'rfflatam 9?ttfleb») noc^ immer frampfl^aft fcfjlucfjjte

unb bieSmaf »trfltd) oon t)cm @Iücf ergriffen »ar. ^ie nahmen

fte böt>cr in tie SEÄittc unb fül^rtcn fte unter bem 33orn)anb, einige

t}'6d)H »id^tigc 3urüftungcn mit i^r beraten ju muffen, aui bem

3immer.

?Wun waren 3;im unb gräulein ßa (5rce»t) fc^on fel^r oft }u=

fammengefommen unb Ratten immer eine luflige Unterhaltung mit-

cinanbcr geführt — waren immer bicfe grcunbe gemefen - unb

folglich gel^iJrte e^ ju ben natürlidjflen Dingen »on ber 2Belt, ba§

Sim tai immer udcI^ fd^Iud^jenbe ©ämd^en ju tröflen »erfudjte,

©a ^räulein Ca Sreeop auf einem großen aItmobifd)en genflcr*

fanapec, tai ^inreidjenb 9laum für jmei iiatte, fa§, fo mar cö

gleid^faöö ganj in ber Orbnung, ta^ ftd^ Sim an iljrcr 'BeiU nieber=

lieg; unb Simö ungemiJ^nlic^ forgfältiger IXnjug — mein @ott, wa^

mar natürlidfjer, ali ta^ er tai beutige bob^ 5^(1 in biefer 2öeife

iu feiern gebadete?

Sim fe^te ficb alfo an Jräulein Ca Sreeotjd <Beite nicber, fcblug

btc 58eine fo übereinanber, ta^ fein guf - er batte nämlicb febr

fcböne gü§e unb trug jufäöigermeife beute tk netteflen ©cbube

unb tie bübfcbeflcn fdbmarjfeibnen ©trumpfe, bie ftrf) nur auf=

ftnbcn liegen — in ibren ©cficbtöfreiö fommen mugtc, unb fagte

begütigenb:

„Seinen «Sie bocb nicbt!"

„^d) fann nicbt anber^/' »erfe^te Jräulein Ca Srec»t).

„Hd) nein, tun ©ie'ö nicbt," entgegnete 3;im. „3cb bitte, tun

©ic mir ben ©cfatten unb meinen ©ie nicbt."

„3cb t'u fo gtüdflicb!" fcbtucbjte tai fleine Jrauenjimmer.

„@D lacben ©ie," fagte Sim, „fo lacben <Bit."

2ßag in aöer 2ße(t Sim mit feinem 3(rm anfing, ifl ganj un=

»erflänblicb; aber er flieg mit bem ©öbogen an jenem ^eil be^

Jenflerö an, ber ftcb an ber 5im entgegengefe^ten ©eitc bed

gräulein Ca Sree»») befanb, unb eö mar offenbar, ta^ er bort

nicbtö 3U fcbaffen baben fonnte.

„Cacben ©ie," fagte 5im, „ober ©ie bringen aucb micb jum

SBeinen."

„Unb marum fottten ©ie meinen?" fagte ^räulein Ca ßreeep

läcbelnb.

504



„5BeU id) auii) glürfltcf) bin," antwortete Zim. „5fBtr finb bctbc

glücfltd), unb td) m'6i)ie gern tun, wai ®te tun."

©tdjer war nie etn «Kann fo auf feinem ©i^ bcrum9erutfd)t

wie 3:im in fciefem Qtugenblicf, bcnn er ftiefi abermals an ba*

genfler - fafl an btefelbe ©teOe - unb gräulcin Ca ßree»») fagte,

er »erbe e* ftc^er noc^ jcrbrec^en.

„3c^ »u^tc wobi/' fagte $im, „bag 3bncn biefer 3(nblirf greube

madjen würbe."

„di war fcbr rürfftd)t«0Da unb Heb, ta^ man ftdfj auc^ meiner

babei erinnerte/' »crfe^te gräulein Ca ßree»^. „9?id)t« bätte mir

aui) nur \)M fo »icl SBonnc bereiten fßnnen."

2Barum in aöer 2Be(t mußten aber gräutein 8a (5rcc»r) unb

$im Cinfinwater tai ganjc ©efpräd) im giüfterton führen? Qi

war bod) fein ©ebeimniö? Unb wai fonnte benn Sim ßinfinwater

»etanlaffen, ^räulein Ca ßrce»») fo burdjbringenb anjubticfen, unb

welrf)en @runb batte gräulein Ca Srcco» , ibre 5(ugcn fo ftarr auf

ben 35oben ju beftcn?

„di ift für SCRcnfcben, tie, wie wir, ibr ganje« ßeben einfam

gugcbradjt baben, gar erfreulich," fagte 5:im, „wenn junge ßeute,

tk wir lieben, jlcb jufammenfinbcn unb auf eine ?Rcibe gtücflicber

3abre boffcn bürfcn."

„3ö/ ®»^ babcn rccbt!" rief ba^ fleine grauenjimmer aui

ticfflem J^crjen^grunb.

„Unb bod)" - fubr Sim fort - „unb bod) bringt ti einem bie

eigne cinfame unb »crlaffene Sage fcbmcrjlidjer jum ^ewu^tfein.

ginben ©ie bad nid)t audfV

gräulein Ca Srceotj meinte, fte wüßte tai nic^t. 2ßarum fagte

fte wobl, fte wü^U ei nic^t? ®ic mußte e* bod) wiffcn, ob fte

^erm Cinfinwaterd 3(nftd)t teilte ober nic^t.

„3a, eÄ mad)t ficb faft ftoi^f genug bemerfbar, in und felbft

.^eiratdgebanfen ju erwecfen - nid)t wabr?" fagte 5im.

„«Pab, Unfmn!" »crfe^te gräulcin Ca (Jrce»9 lad)cnb. „2öir

ftnb JU alt baju."

„ffliöji im geringflen," entgegnete $im. „Sir fmb ju alt, um ein»

fam ju bleiben - warum foötcn wir bcibe nicbt lieber beiraten, flatt hie

langen 2Binterabenbe aQein an bcm »eröbeten J^crb }u fi^en? 2Barum

follten wir nicbt einen |>erbbaraud machen unb einanber beiraten?"
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„%&), ^err 2tnfm»ater, ®te fc^crjcn!"

„9^ctn, nein — td^ genjtg ntd^t/' crwtbertc Stm. „SQBcnn @tc

tüoCen, fo ttiad^e tc^ Cfrnft. ©agcn ©tc ja, meine ßtcbe!"

„t)te ßeutc mürben barübcr (ad)en."

„iD^Bgen jtc lad^en," rief 5im mannhaft. „2Btr betbe finb gletd^s

faüö ein lufttgeö ^ärd^en unb Iac{)en bann mit. 5!Bie oft l^aben wir

nidf)t fc^on mitetnanber gelad^t, feit mir unö fcnnen gelernt ^aben?"

„©a§ ift attcrbingö wa^r/' fagte gräulein Ca Sreeot), bic je^t

— mie 5im meinte — fd^on tXw(ki> nad^gab.

„(ii ifl tk glüdflidjfle 3ctt meined ?ebenö gemefen - juminbeft

bann, wenn \6) nid^t im Kontor unb htx ben ©ebrübern Sl^ecrtjble

fa^," fagte 5im. „Caifen ©ie fidf) erbitten, meine ßiebe!"

„9?ein, nein; txi ift nid)t baran ju benfen," oerfe^te gräutein

Ca Srce»t). „2ßa§ würben 3^rc *Prinjipale baju fagen?"

>,@i bu attmädljtiger ©Ott!" rief Sim unfd)ulbig; „©ic werben

boc^ nic^t glauben, bag mir nur ber ©ebanfe an einen fold^en 23Dr=

fdjiag gefommen wäre, o^ne toi^ fte barum gewußt bätten? ©ie

Hegen unö ja eben beöb«lb \jkx aöein."

„3(d), td^ fßnnte ibnen nie wiebcr inö ©efcd^t feben!" lamentierte

gräulein Ca Sreeöt), fdl^on mebr al^ balb gewonnen.

„SBittigen ®ie ein unb (ajfen ®ie unö ein gtücflidf^eö ^aar werben,"

fagte Sim. „2Bir werben bi^r in bem alten ^au^ wobnen, in bem

i&l fdbon »ierunboiersig 3abre jugebrad^t bctbe, wir geben miteinanber

in bicfelbe alte ^ird^e , tk idb wäbrenb biefer ganjen ^tii jeben

©onntagmorgcn befudbte; wir baben ade meine alten grcunbe um
\mi, ©idf, ben Sorweg, tzn 33runncn, tit ^Blumentöpfe unb ^errn

granfö Äinber unb J^errn 9?icfleb»)ö ^inber, benen wir allen wk
ein ©rogoater unb eine ©rogmutter fein werben. Caffen '^k unö

ein glücflicbcö ^aar werben x\r(b einanber betreuen. 2Bie frob werben

wir fein, wenn einö »on und taub, blinb, labm ober bettlägerig wirb,

jemanb um vmi ju {fuhtn , ber und jur <Bdk ftebt unb mit und

plaubcrt. SOiJadben ®ie ein glüdflicbed *Paar cl\x% und ! ßaffen ®ie

fidf) erbitten, meine ^kht\"

günf SKinutcn nadb biefer ebrlic^en unb unumwunbnen Srflärung

plauberten gräulein Ca Sreeot) unb J^err Simotbeud Cinfinwater fo

»ergnüglidb miteinanber, ald wären fie fc^on fedbjig S'^br »erbeiratet

gewefen, obne ftdb tk ganje ^zxi über aucb nur ein einjiged 50tal
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gcjanft ju feaben; unb nad) »eitern fünf SKtnntcn, afö gräulctn Ca

ßree»») Ijtnauggceilt »ar, um ju fe(>en, ob ntc^t tl>rc ^fugen rot unb
ibre ^aarc in Unorbnung wären, ocrfügte firf> ^evt 3:imotbeu«

einfinmater flattlic^en <Bd)rim in bai SBcfudj^jimmcr, tnbem er

fid) jugicid) felbO »crftrf)erte: „Qi Qibt fein iweite^ foldjc« grauen^
jimmer in gcinj Conbon - nein, fein jmcite*!"

3njwifcf)cn baue bcr fcfjlagflüfftge ^au^bofmeifler infolge be«

unerbijrtcn 2(uffc^ub« eineö fertigen Dinerg fafl Krämpfe befommen.
SKifoIaud, ber in einer 2Beife befc^äftigt gewcfen »ar, bie flrf> bie

geneigten ?efcr ober ^eferinnen woH fclbfl benfen fönnen, eilte je^t,

ien flürmifdjen 3(ufforberungen golge leiflenb, tie treppe l>inuntcr,

wo i^m eine neue Überrafcfjung juteil würbe.

Sr gewahrte nämlid) in einem ber ©änge einen anftänbig in

®cf)warj geflcibeten gremben, ber gleidjfattg auf baö ©peifejimmer
loöfleuerte. Da inbeö berfelbe etwog la^m war unb nur (angfam
ging, fo »erjögerte Dh'folaud fein Scmpo unb folgte i^m (5cf>ritt für

(5d)ritt, neugierig, wer ei woM fein möd^te, ald fid) ber 2}?ann

plö^Iicf^ umwanbte unb i^m beibe £>änbe entgegenhielt.

„3?ewman 9?oggö!" rief 9?ifoIauö freubig.

„3a, a^ewman; 3t)r 9?ewman, ^i)v alter, treuer 9?ewman! Q(d)!

mein liebftcr greunb, mein teuerfler 3?ifolau«, id) wünfc^e 3bncn
greube, ©efunb^eit, @lücf unb jeben erbenflidjen ©egen! 3(^ fann
c« nidft ertragen, ei ift ju »iel, ju oicl - ei madjt mid^ ju einem

Äinbe!"

„2Bo ftnb ®ie bi^^er gewefen?" frogte 9?ifolau«, „unb wai
baben ®ie getrieben? SSie oft ^obc ic^ nadj S^nen gefragt unb
immer tie 3Cntwort erhalten, id) würbe feinerjeit fdjon oon S^nen
boren."

„3d) weig, id) wei%," »crfe^tc JKewman. „©ie wottten, ba§
aüei ®lürf jufammen fäme. 3d) babe mitgebolfen. 3a, id) - id) -
febcn ®ie midj nur an, ^err 9?i(flebD, feben ©ie mic^ nur an!"

„Unb mavum liefen ®ie tai mid) nie tun?" fagte ?nifolauö im
5one fanften QSorwurf^.

„^d) mad)te mir nid)t^ barau«, wie id) bamal« au^fab, unb bättc

mid) gcfdjeut, eine beffere Äleibung ju tragen, ba (te mid) nur an
altc3eiten erinnert unb mid) unglücflidj gemad)t baben würbe. Hbev
nun bin id) ein anbrer ajienfd), ^err ?Wi(flebn. :Äd), id) fann nid>t
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fprec^cn - rcbcn ®tc ntc^t mit mtr - »crö^ten ®tc mtc^ ntd)t, weil id)

weine - <Bie Unnen unmögltdf) wtffcn, wie ei mir ^cutc umd J^crj ift!"

®ie gingen 5(rm in Tivm in ba§ ©peifejimmer unb nal^men ®citc

an (Seite ^la|.

©eit 3(nbeginn bcr 2ßclt l)at eS nie ein folc()eÄ 20?ittcigeffcn ge=

geben. T>a wav tev penftoniertc ^anffommid, Sim CinfinwaterS

greunb, unb bie bidfe alte ©ame, Sim Cinfinmater^ ©djtüefter, unb

5im Cinfinmaterg ©djroefter erroieö gräulein Ca Srec»») fo »tct "Xuf^

merffamfeit, unb ber alte SBanffommiö mad)te fo »icle ©päße, unb

Sim ßinfinwater war in fo glänjenber Caune, unb tai Heine 3räu=

lein Ca ßreeut) bcnal^m fid) fo fomifd), ba§ biefc »ier an ftct) fd^on

bie »ergnüglid^fle ©efeöfc^aft »on ber 5ßelt Qehiltet i)ahen mürben.

Dann mar SO?abam 9?icf(eb»), fo »orne^m unb ^erablaffenb, SD?ag=

balena unb Äätcfjen fo fd)ön in i^rem lieblid^en Srröten, 9?ifo(auö

unb granf fo ftolj unb järttic^ — unb aQe oier fo ftiö unb »or ®lüdf

jitternb — J^err jy^emman ?Koggöfo bemütigunb feiig, unb tie beiben

SBrüber mcd^felten fo cntjücfte 58lt(fc, bag ber alte ©iener mie fefl=

gebannt hinter bem <Btüi){e feinet J^errn flanb unb feine 3Cugcn

feudijt merbcn fül^ltc, menn er fte über tie Safelrunbc gleiten lief,

Uli ber erfte Sinbrucf ber 9?eul^eit fiel) etmag »ermifdjt ^atte unb

aUe fo red)t bebaglic^ im ©efül^l i^reö ©lücfeö bafa§en, mürbe

tie Unterhaltung attgemcincr, unb Harmonie unb grcube momBg=

lid) nod) inniger. Sie 33rüber \)citte ein maljrer Saumel »on 33e=

geiftrung erfaßt, unb i^r fcartnädfiger SSunfc^, aüe Damen ber Sleil^e

nad^ ju füffen, be»or fte fid) jurüdfjßgen, gab bem penftonierten

Sßanfbcamtcn @elegenl)eit, fo »iele mi^ige 53emerfungen ju mad^en,

tag er ftc^ felbft übertraf unb als ein maljreö 5Bunber »on Caunig*

feit betracf)tet mürbe.

„^iehei Äätdjen/' fagte SIKabam dlidtkhr), i^rc Sod)tcr beifeite=

netjmenb, fobalb fte oben im 3i»nnicr marcn, „bu meinft bod^ nid^t,

td^ tie @efc()id^te mit ^röulein ßa ßreeot) unb J^errn Cinfinmater

wirflic^ ma^r ift?"

„Unb marum foöte i(i) nid)t, SDJama?"

„©0 etmaö l^abe id) ja in meinem ganjen Ceben nid)t gehört!"

rief 2!Kabam dlidleht).

„J^err Cinfinmater ift ein ganj »ortrefflidjer Wtann unb fle^t für

fein ^Iter noc^ redjt jugenbtic^ <iui/' entgegnete ^Hidfen,
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„gür fein 3(ltcr - ja, meine 2iebe," erwtbcrte ?0?abam dlidkhp.

„dtiemant toirt gegen t>n etwa« etnjuwcnben feabcn, aufgenommen,

t)a0 tcf) i>n für ben fc^wäc^flen unb töricf)t(len SKann i)<ilte, ber mir

je »orgefommen ifl. 3(ber ic^ meine i ^ r !2(lter. Dag er Mngc^t unb

feine |)anb einem grauenjimmer anträgt, bic - »enigften« nod) ein

\)Cilh Wtal fo alt ifl, ali idt), unb ta^ fte ftc^ unterfängt, fte anju»

nehmen! ©oc^ ic^ mü nic^td »eiter fagen, Äötc^en; - id) fann fte

nid)t mei^r leiben."

Wiit einem entrüfteten Äopffc^ütteln raufdjte fWabam SKicflebp

^inauö. Unb ben ganjen barauffolgenbcn 5(benb , obwohl fie on

ber aögemeinen fröblid^en (Stimmung teilnahm, mar fie fleif unb

unnahbar gegen gräulein Ca Sreeep, um baburc^ ibren Unteiöen

über beren unfd)icflid)ed 58enebmen unb ibre fdbarfe Äritif über

berartige 93ergeben an ben 2ag }u legen.

^ierunbfcc^jigjle^ ^apikl ^an trifft einen alten

^efannten unter fe^r tviDrigen ^er^ältniffen an»

^ot^eboi)^ ^all tt)irb für immer aufge(i)fr

^lifolaud »ar einer »on bencn, beren greube unooflfommen ifl,

folange nicbt greunbe aud trübem unb minber glürflid^en Sagen

on ibr teilnebmen fönnen. Umgeben »on allem 3ouber ber erjlen

ßiebe unb Hoffnung, febnte ftcb fein ^ers nac^ bem ebriicben Sobann

33ro»bie. Sr erinnerte f«^ ibrer erflen 35egegnung mit einem

ßäcbeln , ber jwciten mit einer Sräne ; er fab ben armen ©mife

»ieber, mit bem ^Bünbet auf icm JÄürfen, gebulbig an feiner ^eite

traben unb borte tie rauben, aber ermutigenben 2Borte tei wacfern

2)Drffbirerd, alö er auf bem 2ßeg nacb Conbon »on ibnen 3(bfcbicb

nobm.

SOiagbalena unb er batten ftcb fcbon oft bingefe^t, um gcmeinfam

einen ®ricf ju »erfajfen, ber Sobonn ganj au^fübrlidb »on JRifolaud'

jungem ®lürf in Äenntni* fe^en unb ibn feiner greunbfdjaft unb

feiner ©anfbarfeit »erftcbern foUtc. ©er 33rief fam jebocb jufäUig

nie juftanbe. Cbgleicb fjc mit ber bellen ^bftcbt »on ber SBelt ta^

bei and 2Berf gingen, fie famcn unwiöfürlid) auf ganj anbre

©inge }u fpredjen , unb »enn ei 9?ifolau* einmal allein »erfudb^c,
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»Dar cö xi)m unmßglicf), aud) nur bie ^älftc oon bem aufö 'Papier

ju bringen, waö er au fagcn njünfd^tc, ober aud) nur etwai niet)er=

juf(treiben, woö it)ni beim nochmaligen Überlefen im QSergleid) ju

bem, t»aö er ouf bem J^erjen l^atte, nid^t nüchtern unb ganj be(ang=

(od »orgefommen wäre. Unb fo ging eö Sag für Sag , biß er ftd^

enblid^ ernfte 33ornjürfc madjte unb ben Sntfc^lug fagte, einen Furjen

"Xbllec^cr nac^ 2)Drfft)tre ju machen unb o^ne oor^crige QCnfage ben

58ron)bie^ inö J^auö ju faöen. ©r entfd^log ficf) um fo leichter ta^

JU, ba 2i}?agbalena il)n in feinem 2}orfa^ nur beftärfte.

®D fam eö benn, bag er eincö 3Cbenbö jmifc^en fieben unb ad)t

U^r jtc^ mit ^ätdjen nac^ bem ^oflbureau im SWo^rcnfopf »erfügte,

um fld^ für ben anbern Sag nad) @reta 33ribge »ormerfen ju lalfei'.

®ie t)atten weiter im SEBeflen nod) einiget für bic Steife ju beforgen,

unb ta ei ein fd^öner 3(benb mar, entfri^Ioffen fic fld^, ju gu0 i^in^'

juge^en unb nad^ pau^) ju fal^ren,

Saö ^au§, in bem fte eben gewefen, wedfte in i^nen fo oiel Sr-

innrungen; ^ätc^en mi^U fo »ie( »on SKagbalena unb S^ifolauö,

fo öie( oon g^anf ju erjäl^ten; jebe^ bofd^te fo aufmerffam auf tie

Sorte beö anbern, unb beibe waren in einer fo glücfUd^en unb mit=

teilfamen «Stimmung, bag S^ifolauö erfl, nac^bem fie eine ooöe balbe

©tunbe in bem ßabtjrintb »on ©ägd^en, tai jwifc^en ®eoen T)iali

unb ©obo Hegt, umhergeirrt waren, obne eine ^auptftrageju treffen,

auf ten ©ebanfen fam, fte bätten fid) mßglic^crweife »erirrt.

©iefe QSermutung würbe balb jur @emi%i)eit, benn ali er ftdl)

umfab unb erfl tk eine ©tra^e binauf=, bann wieber binunterging,

fonntc er nidbt ein ?l[Rerfjeicben finben, baö ibn jurec^tgewiefen bätte,

unb war gcjwungen, wieber ju einer ibm befannten <BUÜe jurücf=

iufebrcn, »on wo aud er bann ben richtigen SBeg einfc^lagen fonnte.

(ii war eine 9?ebcngaffe, unb hei ober in ben armfeligen Cäben,

an benen fie »orbeifamen , Heg ftdb feine ©eele bHcfen. S^tfolauö

ging auf ein matteö ßicbt ju, tai »on einem ©outerrain au§ tai

*Pflaf!er befcbien, unb war eben im ^Begriff, einige ©tufen binunter=

jugcben, um fidb ben ßeuten unten bemerfbar ju machen unb »on

tbnen 3(uöfunft ju erbitten, alö er burdb eine laute fcbcitenbe 2öeibcr=

flimmc jurürfgebalten würbe.

„Ob/ fomm bocb fort," fagtc Äätdben; „fie ftreiten ftcb ta unten,

unb bir fönnte etmai gefd^eben."
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„dluv einen ^Xugcnbltdf ©cbulb, Mtdjen," »erfc^tc ber 53ruber.

„2Btr »DÖen ^>ßrcn, mai cS gibt. 'Pfl!"

„©u ^etllofer, fauler, »tberltdjer Saugentdjt^/' rief tai 2Betb,

auf bte dvte flampfcnb, „warum bre^ft bu tie SKangel ntcfjt?"

„3ci^ tue ei jo, mein Ceben unb meine ©eele/' entgegnete eine

männlid^e (Stimme; „xd) bre^e fte ja unabläffig, t»ie ein eerbammter

@au( fo einen »erflucf)ten ©iJpel brebt. SWcin Ceben ifl ja nic^tö,

aU ein »erteufeiteö, fcbrccflidjeö SO^ablen!"

„ffiarum gebft bu bann nic^t bin unb läffeft bicb alö ®o(bat an=

»erben ?" erwiberte bog ^eib. „3» fonft ctwag bijl tu tod) nid)ti

nü^e."

„©olbat?" rief ber SKann, „5(cb, ein ©elbat! SWöcbtc meine

Cufl unb meine greube micb in einer groben roten SWontur mit bem
furjen ©cbmanj binten feben? könnte fte e^ ertragen, wenn icb

»on ben Tambouren »erbammt gefnufft unb gepritfcbt mürbe? SBitt

fte baben, ia^ id) ein »irflicbeö ©ewebr abfeure, ta^ man mir J^aare

unb SBacfenbart ftu^e, ta^ id) au^tai tommanbo bie^Xugen redbt« unb

linBricbte, unb bagicb meine 5ßeinf(eibermit^feifenerbcmei0macbc?"

„lieber 9?ifolaug," flüflerte Mtd)tn, „tu wd^t ja nicfjt, wer tai

Ol. 3(ber icb fcbmöre, e« ift J^err SKantalini!"

„Übcrjeuge bicb felber; betrachte bir ibn, inbeö icb nacb bem SBeg

frage," fagte ÜZifolaug. „Äomm ein paar ©tufcn mit berunter."

Sr jog fte nacb ficb, ging bie (Stufen binunter unb fob in einen

«einen gebielten fetter i)indn. ^ier jeigte ftcb jwifcben Säfcbe unb

2Bafd)förben, jmar in J^embärmeln, aber nocb immer ein ^aar alte

geflirfte J^ofen oon attermobernftem ©c^nitt, eine ebemalS prächtige

ffiefte unb ben frübern 95acfen= unb Änebelbart tragenb, bem atter»

bingg tai fcbßne, glänjenbe ©cbmarj febltc - bier, fage icb, jeigte ficb

ber anmutige, elegante, bejaubembc unb ebebem fo mobeme ^crr
SKantalini, eifrig bemübt, ben3orn einegftämmigenjrauenjimmerd-
jmar nicbt feiner gefe^licbcn grau, fonbern ber Eigentümerin ber

2Bäf(berci - ju befcbmicbtigen, mäbrenb er aui ßeibegfräften eine

SBäfcbcmangel brebte, bie in 93ereinigung mit benlcifreben ber ^rau
ben armen Seufel faft taub ju madben fcbien.

„O bu falfcber (Sd)uft!" rief tie Same, inbem fte |)erm Wlan-
talini« ©eflcbt mit gebaßter ^auH bebrobte.

„galfcb? Ö ©erteufelt! 33crubige bicb bocb, meine (Seele, mein
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fanfte^, bctiJrcnbeö, bejaubernfceö unl) »ertcufelt unterjod^enbcö

5äubd)cn," fagtc J^crr SKantaltnt bemüttg.

„dldn, id) miü nid)tl" fretfcf)te tie grau. „3c() »iß bir tie 3(ugen

auöfra^cn!"

„3(cl^, »clc^ ein oertcufelt »ilbe^ Cämmd^en!" rtcf J^err 2roan=

tflltnt.

„SJÄan barf btr nic^t über ben SBeg trauen/' ful^r bte grau fort.

„X)u bifl geftern ben ganjen 5ag ntd^t nad) .^auö gefommen unb

gcmtf »ieber ben S[Räbci^en nad)ge(aufen - tc^ fenne tid). 3ft ^^

mdjt genug, bag tc^ imex ^funb unb »ter ©d^ttttng für btd) beja^Ue,

tid) au^ bem ©efängntö nat)m unb tid) l^ter leben (te0 wie einen

©entleman? SO?u§t bu biefeö Unwefen mteber anfangen unb mir

obenbrein baö .^erj brcd)cn?"

„3^ *»iö nie ©d^ä^c^enö ^erj bred^en, wiü ein folgfameö Äinb

fein ütit eö nie wieber tun. 9?ein, gewiß, id) wiü nie me^r un=

gegogen fein unb hitU nur um f(einen 'Parbon," fagte ^err 9Kon=

talini, inbem er ben @riff ber ?Qiangcl fahren ließ unb flel^cnb feine

|)änbe faltete. „@ö if! je^t ganj »orbei mit ßiebc^enö fd^önem

greunbe, er ifi i)in unb gehört je^t unter tie »erteufelten SSauteau^.

©aö Säuberen toirb tod) SOJitleib Hben? Qi wirb nic^t fragen unb

beißen, fonbern ^erjig unb lieb fein? O »erteufelt!"

X5ie Dame fc^ien fid) inbeö burc^ biefe benjeglidje 58itte nic^t fe^r

rühren ju loffcn , benn fte war eben im ^Begriff , eine jornigc 2Cnt=

TOort ju geben, ali SJifolau^ feine ©timme erfd)atten ließ unb fid^

um ben 2Beg nad^ 'Piccabiö») erfunbigte.

J&err SOJantalini manbtc ftdj um, erblidfte ^ätc^en unb fprang mit

einem ©a^ in ein ^ctt, tai l^inter ber 5ür ftonb, unter bcffen ©ecfe

er iid) »erbarg unb frampfl^aft mit ben Sßcinen flrampelte.

„SSerteufelt!" fd^ric er mit ^alb erflidftcr ©timme; „ei ijl t>ic

fleine fRicflebp! ©daließe bie Sür, löfdfje baö ßic^t auö, wirf tie

Säfd^e auf mid^! O »erteufelt - verteufelt - verteufelt!"

©ie grau fa^ juerfl auf 9?ifolauö unb bann auf J^errn iJJiantalini,

ali fei fte nidijt ^id)n, an wem fte für biefe^ ungebüi^rlic^e ^Betragen

QSergeltung üben foöte. Sa aber unglücflidfjerweife J^err ?[Rantalini

gerabc tie 9?afe unter ber 33cttbedfe ^eroorfterfte, um ftd) ju über=

jcugen, ob ber 58efuc^ bereite fort wäre, fdjleuberte fte plß^lic^

unb mit einer ®etoantti)tit, tie fic nur burc^ lange Übung erworben
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l^abcn fonntc, einen jiemlic^ fc^wercn SÖBäfc^cforb fo jtelflci^er nad>

ii)m, bag er nocf) heftiger ali }u»or mit bcn deinen ftrampelte, ob=

Qkid) er e* ntc^t wagte, bcn ganj bebecften ^opf fretjumad^en.

d^tfoloud (n'elt bte^ für btc günfttgfte ©elegeni^ett, fid^ au§ bem

©toub ju mad)en, be»or ftd) bt'e entfeffeltc 2But gegen t'bn roanbte,

brängte ^ätdjen fort unb überlief ei bem unglücflidjen (Segenftanb

btcfcS SfBteberfebenS, fem betragen, fo gut er fonnte, ju er=

flärcn.

©e^anbernSD?orgcnötrat?)?tfo(ciul feine Steife an. @#tt)ör einfalter

2!Bintertag, ber iljn lebhaft an tie traurigen 33erbältniffe gemal^ntc,

unter benen er biefen 2ßeg jum erftenmal gemadfjt, unb (in bie vkkn

Sreigniffc unb bie »ielen 53egebni||"e unb QSeränbrungen, tie er

feitbem erlebt l^atte, erinnerte. Qx befanb ft<^ ten größten 5eil ber

Üleife attein im SBagen, unb wenn er bann bin unb «lieber, auö

einem ©cbläfc^en ernjad^enb, aui bem @d)(ag binau^fab unb ein ober

ten anbern Ort crfannte, an ten er flcb auö feiner ^inreife ober

aui bem langen 9[J?arfcb mit bem armen ©mife erinnerte, fonnte

er faum glauben, ta% nidjt aöeö, waö ftd) feitbem jugetragen, ein

2raum wäre, unb ba§ fie beibc nid)t nod) mit müben 53einen freunb=

unt auöficbtdloö Conbon juwanberten.

Um biefc 9teminifjenjen nocb tebbafter ju gehalten, fiel mit bem

Sinbrud) ber 9?ac^t ein ftarfer ®d)nee, unb atö er burd) ©tamforb,

©rantbam unb an bem fleinen Sirt^bauö »orbeifam, in bem er tie

@efd)id)te oon bem fübnen '^reiiievvn »on Seinjapf gebort battc,

ta war ei ibm, alö fei aö tiei erfl geftern gefd)eben unb aucb nid)t

eine cinjige ©d^neeflocfe auf ben weisen ©ädjern weggcfdjmoläen.

3nbem er biefen ©ebanfen frciroiöig 9laum gab, fonnte er flcb fafl

Überreben, ba§ er wieber mit ©queerö unb ben Knaben oben auf

bem 2ßagen ft^e, ibre ©timmen in ber Cuft bore unb aufö neue tai

Jperjweb unb tie ©ebnfudjt nad) ber J^eimat, wie bamalö, empftnbe,

obgleid) biefen ©efüblen nun aucb 'freute beigemifd)t war.

Sfßäbrenb er ficb folcben Sinbilbungen bingab, fd)lief er ein unb

oerga§ in feinen Sröumen »on SO?agbalena atteö anbre.

@r blieb tie erftc 9^acbt nacb feiner 3(nfunft ju @reta 58ribge im

JBirtgbauö, ftanb bcö anbern föJorgen* febr jeitig auf unb begab

ftd) nad) bem SCRarftflecfen, wo er ftd) Sobonn ^Browbied 2(breffe

geben lie§. 3obann^ ^aui flanb au^erbalb tei Ovti, unb ta ibn
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jcbcr fannte, rourbc eö 9?tfolaud ntd^t fd^mer, einen 5lnaben aufju*

finben, ber t^n I)tnfü^rtc.

©er ffiegweifer würbe an bem ^oftor entlalfen, unb S^ifotaud,

ber m fetner Ungebulb ntc^t einen etnjtgcn 53li(f für tai gepflegt

unb blüt)enb auöfel)enbe J^ciuä ober für ten ©arten l^atte, (türmte

btreft jur Äüdl)entür, an bte er lufltg mit feinem ©tocf flopftc.

„^oüal" rief eine ©timme »on innen; „maö gibtö ta^ <Bte\)t

ber glecfen in 53ranb? 20?orbfd)n)erenot, ift tai ein Cärm!"

SCRit biefcn ^Borten öffnete 3oi^ann 33ron)bie bte Sür felber, riß

aber bann tk 3Cugen fo weit alö möglid) auf unb fdjiug tk ^änbe

jufammen, wäbrenb er <xüi ßeibeöfräften fc^rie:

„©acferlot, eö ift ber ©eoatter! Qi ifl ber @e»atter! Ziü\), ber

J^err 9?icfleb») ifl ta ! Sie J^anb, greunb ! .^erein ba, berein t>A
-

bort an§ geuer; ta flebt fcbon ein guteö (Sd^Iüdfcben. 9tebe mir

fein 2Bcrt, bii tu auögetrunfen baft — binunter tamit, binunter!

mie Stßetter! 3(ber eö freut mid) red)t, bicb ttjieberjufeben."

Sobann jerrte unter biefem greubengebeul 9tifo(auö in iic ^ücbe,

brücfte ibn in einen ungebeuren @rogoater(lub(, ber neben bem

flacfcrnben geuer ftanb, go§ aui einer großen '^ia^dje ein tüdbtigeö

@laö ^Branntwein dn, preßte ei ibm in bie J^anb, öffnete feinen

eignen 3)?unb unb bog ten 5lopf jurücf, um feinem grcunb ju be*

beuten, ia^ er auf ber ©teile trinfen muffe, unb flanb bann,

wäbrenb fein @eflc()t ein breiteö, freubigeö ©rinfen überflog, wie

ein luftiger, au^gelaffener 9tiefe baneben.

„3rf) bätte eigenttid) mifTen fönnen," fagte 3i>bann, „ta^ nie=

manb atö tu auf biefe 2ßeife pod)en mürbe. @elt, fo b^»ft bu aud)

an tei (5d)ulmeifterö 5ür gepod)t? J^a b« ba! Dod) fag einmal,

waö ftnb benn tai für ©efd^icblen »nit bem ®d)ulmeifter?"

„3br babt alfo fdbon baoon gebort?" oerfe^te 9?ifolauö.

„?OZan bcit geftern abenb im glecfen brunten baoon gefprodjen,"

entgegnete 3oba"n; „bocb botö/ gloube icb, feiner »on allen benen

recbt gewußt."

„9?ad) öerfd)iebnen kniffen unb 3(uöflüd)tcn, mit benen er bad

@erid)t narrte," fagte 9f?ifoIauö, „ift er enblid) wegen unrecbtmäßigen

SBefi^eS eineö geftoblnen Seftamentö ju Deportation auf fteben

3abrc »erurteilt worben, unb bann wirb er nocb tie folgen einer

3Serfd)wörung ju erleiben baben."
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„Den Scufcl aucf)!" rief 3d^o"". „SincOSerfc^tcörung? (Stmai

7(^ttlicf)c^ wie tie ^ulocrocrfchtcßrung »icHetc^t? 2Bic? Sin jTOCttcr

„SKctn, netn, iictn - ein Komplott, baS mit feiner SrjicbuttgSs

anftolt in QSerbintung ftc^t. 3^ »lö ^ic (Badje nac^^er nätjer «ud*

einanbcrfe^en."

„tüedjt fo!" fagte So^onn- „^önnf!§ nad) bem Jfübftücf er=

jä^lcn — je^t nicf)t; bcnn tu bift hungrig, unb mir fdjreit bcr ?0?c«gcit

aui). Siöt) wirb natürlid) glcidjfaflö atled bi^ aufö le^te Süpfeldjen

»iffen moöen, benn fic fagt, ba§ gehöre jum gcgcnfeitigen Sßertraucn.

^a 1)0 1)0 1 ©arferlot, eine feltfame (Jrftnbung, fo ein gegenfcitige^

QSertrauen!"

grau äßrombie trat nun in einem fc^mucfcn J^äubd^en herein unb

untcrbrodj 3t>^ann^ Srörtrung biefeö »idjtigen ©egenftanbö burd)

oielc Sntfd)ulbigungen, baß man fie in ber ^üdje unb beim grü^-

ftürf betroffen l^'dtU, unb beeilte ftc^ bann, auc^ D^ifolauö mit einem

folc^en aufjuwarten, ta^ aui einer gcbörigen fWenge gerBfteten

^rotcö, frifd) gelegten ©iern, gcfottnem ©d)infen, einer 2)orffl)irer

*Pafletc unb anbern falten Speifen beftanb, liie burd) eine ftämmige

3Ragb aui einer anbern Äüdje in immer neuen Auflagen j^ercin«

gebracht teurben. ©iefe reic^lidje SSJJabljeit paßte fo au^gejeidjnet

iu bem falten, büflem WtovQtn, ta^ H)v aud) ade @ered)tigfeit

wiberfu^r. Snblic^ ijatte man genug, unb ba nun aud) tai rafc^

angejünbcte geuer ba§ SSo^njimmer mittlertceilc be^aglic^ gemacht

battc, begaben fic^ aöe brei bort tjinein, 97ifolauö, um ju erjä^len,

tie beiben anbern, um juiubiJren.

2BoM feiten werfte eine Srjä^lung fo mannigfaltige QSewegungen

in ber^öruft Jwcier eifriger 3« Ijörcf, olö bic unfrei jungen greunbe^.

X>ai eine Wlal ädjjte ber e^idje Sodann r or Seilnabme, tai anbre

Tlal »oöte er ftd) cor greube fajl gu Sob ladjen. Dad eine SWal

beteuerte er, er müjfe nad) Conbon ge^cn, um tk ©ebrüber ß^eerpble

ju fe^en, unb bad anbre SKal fd^wor er, Sim Cinfinwater fotle porto=

frei einen fo fc^önen (Sd)infen erl^alten, wie ncd) nie einer unter tai

SWcffcr eines «Sterblichen geraten fei. "ÜU J^ifolauö Srjjagbalena ju

fc^ilbern anfing, faß er mit weit offnem ?0?unbe ta, inbem er nur

^in unb »ieber feine grau anfließ unb i^r juflüflerte, tai muffe ein

,f(^murfeö grau(^en' fein, unb ali er enblid) ^ßrte, baß fein junger

517



grcunb audfcrürfltd) tn bcr 3(bfld)t l^crgcfommen mar, um t^n oott

feinem ®liicf in Äenntntö ju fe^cn unb ihm aüe jene greunbf(^aftd=

»erftc^rungcn münbltcf) ju bringen, bte er ntcfjt mit genug 2Bärme

i)ätU ntcterfc^retbcn fönnen, unb ba0 ber etnjige S^ed fetner dletfe

war, fein @lücf mit i^nen teilen )u fönnen unb fte — nad) feiner 33er=

ebcHcf}ung — nad) Conbon etnjulaben, wai aud) SKagbalenoö fe^n»

h'd()fler SBunfcf) fei, ba fonntc fid) 3ot)ann nid)t länger l^alten. ?)^ad)=

bem er feiner grau einen »eröd)tlic^en 35licf jugemorfen unb ftc ge*

fragt ^atte, warum fte fo flenne, fuljr er ftd) mit feinem JRodfärmel

über tic 5(ugen unb fd^ludjjte laut auf.

„Um wieber auf ben @d)ulmei(ler ju fommen, fo mup id) ta

bod^ ttmaii fagcn," begann S^^ann enblid) mit oielem Srnfl, nad^«

bem beibc 5eile ftd^ grünblid) auögefproc^en l^atten. „5öenn biefe

9?euigfeiten Ifeeute im ©djulbauö befannt werben, fo bel^ält wcbcr

tie alte J^eje noc^ itjrc Sungfer 3:od)tcr einen ganjcn Änoe^en im

^eih."

„"^(hf So^iann!" rief fOJabam 35rowbie.

„3o/ ^nt) nod) einmal ,<Ji<i) ^oi^ann'l" »erfe^te ber 2)orff^irer.

„'rSftan fann nid)t wiffen, wie tit ^un^en mit i^nen umfpringcn

werben, ©c^on ali ei tai crftemal rudjbar würbe, ta^ ber <Bd)iiU

meifler in Ungelegen^citen geraten fei, liegen einige 33äter unb

SKütter il^rc Änirpfe abl^olen. 2öenn aber tie 3""'rf9cb(tebnen

erfal^ren, wit tie ®ad)en mit i^m ftel^en, fo gibtö beflimmt eine

Stebcflion. @ib nur adjt, ei fe^t SOZorb unb ^otfdjlag, unb t>ie

Seufclörangen werben 53lut »ergießen wie SSaffer."

3i>^ann 93rowbieg Q3eforgniffc waren in ber iijat fo ernft, ta^ er

fid) entfc^loß, uncerjüglid) nad^ bem ®d)ull)auö ju reiten, dv lub

9?ifolaud ein, i\)n ju begleiten, mai biefer jebod) unter bem Q3or=

wanb ablehnte, ta^ feine ©egcnwart tie 53itterfeit i^red Ungtürfd

nur »erwehren bürfte.

„©ad ifl wa^r," meinte ^o^ann. „üJieiner 2reu, baran \)'dtte

id) nid)t gebadet."

„3<^ muß morgen wieber jurürf," fagte SZifolauö, „aber id} witt

t}eüte mit eud) ju SOiittag effen, unb wenn^grau 93rowbie mir ein

SBctt geben fann . .
.''

„93ett?" rief Sodann, „'^d) wollte, tu fönnteft in eicr 93etten

juglcic^ fdjlafen. ©adfcrlot, bu foötcft atlcmiteinanber ^abcn! SBkib
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fca, hii id) »tcbcrfommc; ja, ja, meine grau tarf btc^ ntc^t fort»

loffen, unt bann - po^taufenb unt aöe ?fficlt — tooQen wir und

bann ben Sag luftig mad)en!"

Sr gab feiner grau einen tüd)tigen ©djma^, brürfte nic^t weniger

fräftig 3?ifo(au^ bic |)anb, jog fein *Pferb beraub unb ritt fort, in=

bem er e^ grau ^Brombie überlief, SSorfe^rungen ju einem wirt«

liefen 9KaMc ju treffen, unb feinem jungen greunbc, in ber 9?ad)bors

fc^aft umbcrjuftreifen unb tk Orte ju befuc^en, tie H)n\ burd) mand^e

traurige Stücferinnrung »ertraut geworben waren.

"Uli Sobann SBrowbie in Dot^ebopö ^aö anlangte, banb er

fein *pferb an tai ^oftorgitter unb ging jur Sür be^ ®cf)uU

jimmer^, weld)e er oon innen oerfc^loffcn fanb. "Xu^ bem 3t»nmcr

erflang ein erfdjrecflic^er ßärm unb Sumult, unb ali Soi&ann burd)

eine ?D?auerri|e ^ineinblirfte, blieb ibm tie Urfadje bicfed Tumult*

nid^t lange »erborgen.

Sd war flar, ta^ tk 9?ad)rid)t »on ^errn ©queerd' Unfaö bc«

reit* nac^ ©ot^ebo»)^ gebrungen war. T>ie jungen ^errdjen mußten

aöem 5(nfd)ein nad) erfl fürjlic^ ba»on gehört ^aben, benn bk

JRebetlion l^atte eben crft i^ren 3(nfang genommen.

Qi war einer ber ©d^wefeU unb ©prupömorgcn, unb SKabam

©queerö i^attc ftd) mit ber gro§en ©djüffel unb bem Löffel, in SBe*

gleitung ibrcd gräulein Sodjter wie auc^ beö liebenöwürbigen 2Bacf»

forb, nadj bem ©djuljimmer »erfügt. 2Bir muffen nebenbei be=

merfen, ta^ ber lettre in "Äbwefen^eit feinet 3Saterd tk fleincm

Obliegenheiten ber esefutioen ©ewalt auf ftd) genommen \)atte, in=

bem er bie 3öglin9c n^it ben flarf benagelten ©tiefein trat, tk

fleinen Änaben am |)aar raufte, bie anbem an empftnblidjen ©tctten

fneipte unb überhaupt burd) biefe unb mand)C ä^nlid)e 'Projeburen

}ur gropen greube feiner SWutter ftd) alö eine wefentlic^e ©tü^e

jeigte. 3^^ Eintreten gab — war ei infolge »on 93erabrebung ober

eined gemetnfd)aftlid)en 3»npulfp^ — ^^^ ©ignal jum Q(ufflanb.

SBä^renb eine ^Abteilung nad) ber 5ür eilte, um fte abjufd)liegen,

unb eine anbre auf tk ^änfc unb Sifc^e flieg, ergriff ber ftärffle

(unb folglid) aud) ber neufle) Änabe ben ©tocf, trat mit finflerm

©eflc^t ?0?obam ©queer* entgegen, ri§ ibr tk J^aube unb ben ^iber»

^ut »om Äopf, fe^tc beibed felbft auf, bemäd)ttgte ftd) bed bßlacrnen

^i^ffeU unb befa^ i^r bei 5obe*flrafe, nieberjufnien unb ouf ber
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«stelle eine ©oft^ »on t^rem ©ebräu einjuneljmen. S^ e ned) bte

achtbare Dame öon tl)rcm Srftaunen ju fiel) fommcn unb für btefc

ungcbiibrHd[)c 3umutung Städte nebmcn fonnte, mürbe fte »on einer

58anbe brüttenber Duälgetfler auf bt'e Ante ntcbcrgertffen unb ge=

jroungen, einen ßöflrel »oll »on ber abfd^eulidjen StRifc^ung ju »er=

fd^lucfen, bic nod^ einen weitem Stöol^lgefc^madf burc^ ben Umflanb

erijalten l^aben mugte, bag ein onbrer ÜKeutrer ben Äopf bed jungen

SBacffort» bineingetauc^t i)attc. ©er glücflic{)e Srfolg bicfeö erflen

Unterfangend trieb tic ergrimmte Dtotte, in beren tidjt aneinanber

gebrängten @eficf)tern ftc^ tk ocrfdjiebcnflen 3i'9c b^blwangiget

unb »erbungertcr ^ä§(idl)feit offenbarten, ju weitem ©cwalttätig«

feiten, ©er 3(nfül^rer beftanb barauf, tia^ ^atam ©gueerö eine

iweite Doflö nehmen foltte; ber junge ©gueerö mugte nod) einmal

eine 5unfe burcbmadjen, unb eben begann auä) ein ungeftümer 5Cns

griff auf gräulcin ©queerö, alö ibr 3ob<»nn 53ron)bic, ber mit einem

gewaltigen gu§tritt tie Zur einjlie§, ju .^ilfe fam.

Daö 3"beln, ©cbreien, ©runjen unb Ä(atfd)en borte plö|lid>

auf, unb eine Sotenftilte folgte.

„3bi" feib mir feine 53urfcl)en," fagte 3obann, inbem er mit einem

feflen 53licf umberfab. „2ßa^ treibt ibr t<i für Unfug, ibr jungen

©cblingel?"

„©queerö if! im ©efängniö, unb mir motten baoongebcn," rief

ein ^albbunbert fcbritter Stimmen. „2ßir motten nid^t bleiben —
nein, mir motten fort!"

„®o lauft, maö ibr laufen fönnt," »erfe^te S^bann; „mer mirb

eucb tenn balten? Cauft baoon mie rcd)te ^eute, aber tut ten

^rauenjimmern nicbtö juleibe."

„^urra!" riefen tie Stimmen nodf) fcbritter alS juöor.

„J^urra!" mieberbolte ^obann. „ßaufc mer fann! 3br f^bU«/

wo ber 3immermann iai Codb gemacht bot. J£)urra!"

„^urra!" fielen bic Stimmen ein.

„Unb nod) einmal ^urra!" fagte 3obann. „ü^od) lauter!"

©ie Knaben gebord)ten.

„Unb nod) einmal!" rief 3obann. „3br braucbt eud) nicbt ju

fürchten. ?(lm recbt barauf loö gefcbrien!"

„J^urra!"

„Unb je^t einö jum le^tenmal," fagte 3obann, „unb bann nebmt
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Sletgaud, fo fc^ncQ ald ii)V fönnt, ©djnauft mdt) aber »or^cr cm
bt§(^en auö — ©queerö ifl tm ©cfängntö - btc ®cl)ule aufgclöfl —
mit bcr tft§ au§ unb »orbct — bcnft an bad - unb je^t noc^ cm

fräfttge* — ^urra!"

dlie war ein folc^cr tobcnbcr ßärm in bcn SOBänbcn »on Dotbc»

bopd J^aü gebort worben unb fotttc aud) nie »icbcr bort bic SBänbc

eriittern mad^cn. Uli bcr le^tc Son ocrflungcn war, ftanb bic

©c^ule leer, unb oon ber tumultuarifd^cn ^anbc, tie fte fünf

SKinutcn öorbcr beoölfert \)citU, blieb aucb ni^t einer jurücf.

„2(uögcjcicbnet! J^crr Sörombie/' fagtc gräulein ©quecrd, nod^

bei§ unb rot won bem »orauögcgangenen ^ampf, aber fcbnippifc^

bii jum legten 3(ugenblic!, „©ie baben unfrc Änabcn aufgewiegelt

unb jum X)a»onIaufen »eranla^t. ©eben ©ie nur acbt, ob wir

3bncn ba^ nic^t bcimjablen, @ir! SSenn mein ^apa fcbon fo un=

glürflic^ ift unb oon feinen geinben niebergetrcten wirb, fo wollen

wir und bod^ weber »on 3bnen nocb »on 5ilba auf eine niebcr=^

trächtige SBeife bebanbeln laffen."

„Ob, tai follfl tu aud) nid)t/' »erfe^te Sobann berb; „ba fannjl

bu borauf fcbworen. ©u fannfl fcbon bejfer »on und benfen, gann9!

^d) mu§ eucb bcibcn jwar fagen, ta^ ii) micb freue, ben 3(ltcn cin=

mal in ber rechten Äüdbc ju wiffen — ganj »erbammt freue —, aber

ibr werbet genug ju crbulben bobcn, obnc baf icb eucb nocb iufc^c.

^ucb bin id) uidft ber ?0?ann, bcr fo ztmai tut, unb SiQr) nic^t bic

^vciu, tai laßt cucb gefagt fein. 3m ©egentcil; wenn bu etwa

greunbc nötig baft, bic bir ein Unterfommcn geben fotlen - na,

bu braucbft burc^aud nidjt bic 9?afe binaufjujieben, gann»), bcnn

ei fßnnte wobl fo fommen — aber wie gefagt, wenn tu bed 53eis

flanbö bebarffl, fo fannft bu um alter 3citen willen hii Sittt) unb

mir eine bilfrcicbe ^anb ftnbcn. 3(ber wenn icb bir aud) bad an»

biete, fo barfft tu ja nicbt glauben, ta^ id) bereue, mai id) getan

babe; bcnn icb fagc nocb einmal ,^urra! unb nicbcr mit bem

<5cbulmeifler'!"

iOJit bicfen 5Cbfcbiebdworten »erlief 3Db«nn 33rowbic mit fcbwercn

Scbritten tai ©cbuljimmcr, beftieg feinen ®aul, lie§ ibn wacfcr

traben, fang einige 35rucbflücfe aud einem alten ßieb ju bem

luftigen ZaU tei 'Pferbebufd unb eilte wieber ju feinem Söeibd^cn

unb }u 9?ifolauö jurücf.
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?flo(i) etntgc ^age nad^^er töimmeltc cö m tev benachbarten

©cgenb eon Knaben, weld^c, wie ba§ ©erüd^t gtng, »on J^errn

unb grau SBrowbtc (jetmh'd^ nic^t nur mit fräftt'gem SfTen gelabt,

fonbern aud^ mit einigen fleincn ©elbgaben unter|lü§t worben

waren, bamit ftc nadf> ^ciüi fommen fonnten. Sot)«"" woöte

afferbingö tk Stßa^r^eit bicfeö ©erüd^tS nie anerfennen, grinftc

jebodl) hei biefer frommen Cügc fo liftig, ha^ er feincömegö bcn

SSerbad^t befeitigte, fonbern e^er befräftigte.

(S§ gab jebodf) aud^ einige f(^üd[)ternc fleine Äinbcr, bie,tt)iefd)ledf)t

fte e§ auä) gel^abt unb nsieoiel Sränen fl^ öuc^ in biefer elenben

^njltalt »ergoffen l^attcn , feine anbrc ^eimat fannten , unb ba^er

mit einer "ävt »on 5(nl^änglid^feit , tie i^nen hti ber glud^t ber

^ül)nern Sränen erpregte, tk ©c^ule ali i^ren einjigen 3ufluc^t§»

ort umflammcrten. (Einige berfelben fanb man weinenb unter

J^erfen unb an ä^nlid^en 'Plänen, weil fte ftd^ in i^rer SSerlaffenbeit

nic^t ju bclfen wußten. Sin Änabe batk einen toten QSogel in

einem fleinen ^äftg hd ftdi) ; er war fafl jttjanjig ?J3?eiIen vaeit ge=

fommen, unb ali i^m fein fleiner ßiebling flarb, fanf il^m ber ^ut,

unb er legte fid^ an feiner <Bdie nieber. Sincn anbern fanb man
in einem J^of l^art an bem ©d^ulgebäubc hei einem J^unb fdjlafenb

;

tai> Sicr biß nad^ allen, bie feinen ©c^ü^ling >»egnet)men wotttcn,

unb ledfte tai hkidje ©efid^t tei fdl)lafenben Äinbeö.

®ie würben nebfl einigen anbern, tie nod) in ber ©egenb um=

l)erftreiften, jurüdfgebrac^t; aber nac^ unb nad^ mürben fte »on ben

5(ngel)Brigen abgel^olt, wä^renb bie 3urüdfbleibenben wieber »er=

fd^wanben. 3m ?auf ber ^eit begannen aud^ tie dladjhaxn Dott)e»

bor)ö J^att unb ben legten benfwürbigen ®d^ulfd)lu0 ju »crgejfen,

ober man fpradf) I^Bd^ftenö nod^ ba»on alö »on X)ingen, bie gewefen

wären.

Sünfunbfec^jigjle^ Kapitel. (Schlug,

iJlad^ 3(blauf ber 3:rauerjcit gab SWagbalena i^rc J^anb unb

iijt QSermögen 9?ifolaud , unb an bem gleid^en Sage feierte auc^

^ätc^en il^re et)elid)e QSerbinbung mit granf (E\)eevt)hk. 2Kan l^atte

erwartet, Sim ßinfinwater unb gräulein 8a (5ree»t) würben hei

biefer (Gelegenheit ta§> tvitk ^aav bilben, tsiai inbeö »on i^nen
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ab^cle^nt »urfec. Hbet iroet ober fcrct SBoc^en nadt\)tx gingen fie

etned SKorgen^ oor fcem Jriif^ftüd mttctnanbcr au*, famcn mit un=

.gemein Weitem ©eftc^tem »ieter jurürf unb erflärtcn, bo^ ftc ftcf^

(>cute in attcr ©tittc Ratten trauen laffen.

3?ifoIau§ legte tk SKitgift feiner grau bei ber girma „©ebrüber

^\)eerpbk" an, beren ü^ock granf geworben »ar. S^c jeboc^

»tele 3abrc »erfkic^cn waren, würbe tai ©cfc^äft unter bem 92amen

„Sbcerpble unb iRicflebn" geführt, fo ta^ alfo SRabam j^icftcbp*

'Propbejeiungen bocf) enblic^ »erwirflic^t worben waren. Sie beiben

93rüber traten jurücf. 3ft ^^ nötig J" fage"/ ^o0 ft^ glücflic^ waren?

®ie lebten inmitten eine* felbftgefdjaffnen ©lücfg unb lebten nur,

um e* nod) ju erhöben.

3;im Cinfinwater bequemte ftcb nac^ »iclem bitten unb ©roben,

ber gitma beijutrcten ; aber er war nie baju ju bringen, tie SSeröffent»

lic^ung feine* 9?amen* alö Kompagnon ju geftatten, unb führte

fortwäbrenb tk ^öd^er mit ber gewohnten 'Pünftlid^feit unb 0legeU

mägigfeit.

Sr unb feine ^au wohnten in bem alten ^au* unb behielten

ba^felbe ®d)lafjimmcr bei, in bem er eierunb»ierjig ^<i\)ve ge*

fd)lafen batte. 3^ älter feine grau würbe, beflo beitrcr unb frob=

finniger würbe tai fleine 2Bcfen, unb e* ging allgemein unter ibren

greunben tk ?Rebe, e* fei unmöglich ju fagen, wer glücflid)er au**

febe - 5im , wenn er rubig läc^elnb neben bem Äamin in feinem

3(rmftubl ft^e, ober feine Icbbafte, lac^enbe unt plaubembe fleine

grau, wenn ftc alle 5(ugenblicfe au* ibrem Cebnflubl büpfe unb

ftd) unabläfflg um ibren ©atten ju fc^affen madje.

Sirf, tk 5(mfel, würbe au* bem Kontor entfernt unb burfte nun

ein bebaglicbe*, warme* Scfcben im SBobnjimmer einnebmen. Unter

ibrem ^äftg bingcn jwci üKiniaturbilber oon 9}?obam Cinfin*

water* 'Pinfel, eine* ftc felbft, tcii anbre Sim »orfteßenb, bie beibe

ben ©efcbauem freunblid) juläcbelten. 'Da 5im mk ein Drci=

f6nig*fud)en gepubert unb tk ^Brille mit großer ©orgfolt au*=

gcfübrt war, entbecftc jeber ^efucb tk fpred)enbe ^Äbnlic^feit auf

ben erften 35litf , wai ibn bann aucb auf tk 33ermutung brachte,

ta^ tai anbre feine ©attin fein mügtc — ein Umftanb, ber jebem

ben '^üt gab, e* obne SBebenfen bwau*jufagen. ?0?abam ßinfin»

water würbe baber ouf biefe Äunflprobufte febr flolj unb jäblte
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btcfc Porträts ju bcn gclungcnftcn , btc je ou§ t'tjrer J^anb ^croor=

gegangen waren. Stm fc^tc natürltd^ aud) etn unerfdjütterltc^cS

93crtraucn t'n btc 53tlbcr; barübcr, mie über aüe anbern Dtnge,

waren ft^ beibc nur einer ?0?etnung, unb wenn c§ je ein Qlüdlidjti

^aar gab, fo waren eö ^err unb ?0?abam Cinfinwater.

Da 3ta(p^ fein 3:eftament ^interlaffen unb feine anbern 9Scr=

wanbten ^attc, al§ biejenigen, tie i^m fo bitter »er^aft waren,

foQte ftd), bem Cauf beS ©efe^eö nad), feine J^abe auf 9^ifp=

lau^ unb Äätcf)en »ererben. ®ie fcfjeuten ftd} jebod), burcf) ber*

artige^ «Sünbengelb reic^ ju ttserben, unb i)atten baö ®efül)(, ba§

i^>nen aui i\)m nie unb nimmer ©egen erwad)fen fönnte. ©ic »er=

jid)teten auf baö @rbe. Unb tk ®d)ä^e, für tk ber SBudjerer ftd)

fein ganjeö Ceben über abgemüht unb feine ®ee(e mit fo »ielcn

©reueltaten belaftet f^aite, fielen enblid) bem ©taat an^eim, o^ne

ta^ irgenbcine ©eelc beffer ober glücflidjer baburc^ geworben wäre.

5(rtur @ribe würbe wegen unrechtmäßigen SBcfi^eö bed Sefta=

mentö, tai er entweber fle^len lie§ ober burd) anbre gJeid) fd)(ed)te

SOJittel ftd^ ju »erfdjaffen gewußt ijatk, cor ®erid)t gefteöt. ©ie

kniffe feinet 3(b»Dfaten Ralfen i^m jwar burd), aber nur um eine

nod) fd)(immre ©träfe ju erleiben, benn einige ^a\)ve nad)t)ev brad^en

eine^ 9?ad)tö T)khe, tk iai @erüd)t oon feinem 9leid)tum angelocft

l^atte, in fein ^au^ ein, unb man fanb i^n ermorbet in feinem

SBett.

grau ©liberöfew mußte ju gleid^er ^eit mit ©quecrö bic ®ce=

reife antreten unb fe^rte nie wieber jurücf. SBroofer flarb reumütig,

©ir SDiulberrt) ^awf lebte einige 3a^re im 5Cuölanb, angefe^en unb

geeiert <xU ein »ottenbeter Slcgant, unb alö er nac^ (Jnglanb jurücf=

jufe^ren wagte, würbe er in ben ©c^ulbturm geftecft, wo er elenbiglid)

jugrunbe ging, mk e^ ba§©c^icffal berartigerSOJenfdjengewö^nlid) ifl.

JRifolau^' erftc Zat, alö er ein rcidjer unb angcfebner Kaufmann

geworben, beftanb barin, t<x^ er iai alte J^auö feineS QSaterS jurücf=

faufte. 3m Cauf ber ^^it, al§ ftd^ affmä^id? eine ©ruppe lieblicher

Äinber um i^n fammelte, würbe eö öergroßert; bod) ließ er feined

ber alten 3i»nnier einreißen, feinen ber alten 58äumc fölten unb

nid^td entfernen , woran ftc^ Srinnrungen au^ »ergangnen 3a^rcn

fnüpften.

@incn ©teinwurf weit ba»on befanb fic^ ein anbreö, gleidjföö*
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»on froren ^mbcrfttmmcn belebtet, traulic^eö ^ctm. Unb bort

»ol^nte Äätc^cn, für btc cö nun neue ©orgcn unb neue Kvhdt gab,

inmitten »on öt'elen neuen ©cfldjtc^en, tk um i^r fü§eg Cäcfjeln

buhlten - einei mar bem irrigen fo ä^nlid), bog btc ©rogmutter

it>re $o(^ter ald ^inb barin ju erfennen glaubte—, aber fletö biefelbc

treue, fanftc ®ec(e, biefelbe järtlicfje ©c^wefter, ba^elbe HebHdje

5Befen gegen i^re ganje Umgebung, wie jur ^eit ii)vcv !0?äbcf)enja^re.

SKabam ?fiidkhr) roä^lte abnsec^felnb i^ren !Xufent^a(t bei i^rer

5ocf)ter unb bei i^rem @o^n, begleitete bie eine ober ben anbem

nacf) Conbon, mcnn @cfd)äftSangelegcnt)eiten beibc gamilien ba^in

führten, bewahrte immer i^r würbeootteö SBefcn unb unterlieg e^

nic^t, i^re Erfahrungen — inebefonbre Ijinftcfjtlic^ ber äÖe^anblung

unb Srjie^ung ber Äinber — in ber gewohnten SBic^tigfeit unb

geierli(^feit prei^jugeben. So baucrtc fc^r lange, be»or fie ftd} be=

ftimmen lieg, 3f)?abam Cinfinroater »ieber in ©naben aufjuneljmen,

unb eö ift jweifel^aft, ob fte i^>r je ganj »erjielj.

3u einem fleinen ^äuedjen ^art an Üiifolauö' SSo^nung lebte

©ommcrö unb 2Öinterö ein grauhaariger, ftitter, fearmlofer ^crr,

ber in 3?ifolau§' !Äbroefen^eit bie 3(ufftc^t in beffen ^au§> führte,

©ein J^auptoergnügen unb feine grögte greube waren tie Äinber,

mit benen er felbft jum ^inbe würbe, inbem er it)re ©piele leitete,

©a^ fleine 93ölfd)en fonnte ni<i)ti anfangen, o^ne ben lieben 9?ew=

man 9?ogg^.

Über bem ®rab beö toten ®mife grünte baö ®ra^, über tcii'

fo fleine, leidjte gügc^en ^ufc^ten, bag and) nidjt ein Jpälmc^en

unter bem ©rucf einfnirfte. Den ganjen grü^ing unb ©ommet
über fd)mücften frifd)e 93lumenfränje, »on Äinber^änben gewunben,

ben ©tein, unb wenn tk kleinen famen, um neue ju bringen, bamit

nur ja feine weife 581ume ben unten Dlu^enben traurig mac^e, bann

fußten (id) i^re ^ugen mit 2:ränen, unb fte fprac^en leife oon i^yrem

armen toten QSetter.

S n b e.

529



3 nM 1 1.

©retunbbret^tgflcö Stapitcl. 3n bem J^err 9talp() ?flidiehv)

burd) ct'it fe^r rafc()e^ '©erfahren oon jebem 53crFel)v mit

fernem QSernjanbten erlöfl wirb 1

*Bterunbbrei0tgfleö Äapttel. 3" ^^n' •C'crr 9ta(p^ 9?tcf(ebn

0011 ^erfonen bcfud)t njtrb, bte bem ßcfcr bereite befanitt

ftnb 9

günfunbbretgtgfteö Kapitel, ©mtfc rot'rb mit SO^abam Ü^tcf(ebn

unb ^ätcfjen befaiint. %üd) 9?tfolauö macf)t neue 53e=

fanntfd^aftcn, unb eö fd^etnen fcbönre '^ai^e für bte J-amilie

bcraufjubämmcrn 29

®ecf)öunbbretgt3<^eö Kapitel, ©el^ört unter tk »ertraultc^en,

ia e§ öon gamiltenangelegcnbettcn ^aiibelt, unb jetgt, tt>te

J&err Äenwigö in eine (jeftige 3(ufrcgung »erfe^t würbe

unb mic ftd^ 9}?abam ^cnwigä fo wo\)l befanb, M fic^ er=

warten Iie0 50

©iebenunbbreigigfteö Kapitel. 9?ifolauö wirb bei ben ®c=

brübern <iiieevt)hle unb J^errn ^imotbeuö ßinfinwater

immer beliebter. Die 5?rüber geben au§ 3(n(ci§ einer

Sdtjreöfeier ein 5eftmal>(, unb ali jTtifoIauö üon bemfelben

nad) J^aufe jurücffebrt, »ernimmt er auö bem SO?unbe

feiner a)?uttcr eine njtcfjtige unb gebeimniöeotte (Eröffnung 62

'3(cf)tunbbrei^tgfleg Kapitel, (Jntbält oerfd^iebne Sinje(beiten,

tie tie ^olgc etneö 5lonbD(enjbefnd)eS ftnb unb fpäter

widjÜQ werben fßnnen. «Smife begegnet uuöerl^offt einem

fcbr alten Jreunb, ber ibn in fein J^auö einläbt unb burcf)=

ciwi feine 3(blet)nung tuitzt 85

9?eununbbrei0igfleö Kapitel. 3" wcld^em unferm ©mife ein

anbrer alter ^reunb ju guter ©tunbc begegnet . . . 106

Qßicrjigllteö Kapitel. 3n weldjcm ftd) S^ifolauö »erliebt. (£r

bebicnt ftd) einer ^KittelSperfon, bereu 33emübungcn, einen

einjigen ^unft aufgenommen, burd) einen unerwarteten

(Erfolg gefrönt werben 11

7

530



SinunbctcrjigM Äöpitel. QnUydlt etntge romanttfcf^e 3Sor=

^änge j»tfd}cn SOJatam 9?icflebj) unb bcm ^errn in ben

furjcn ^Dfen eon nebenan 139

3njetunb£>terjt9fleö Kapitel. 58c(eud)tet ben (Jrfa^rungöfa^,

ta% oft bic bellen greunbe unetnd »erben .... 156

t^reiunbcterjigfteö Kapitel. 33erfie^t ben Dtenfl eineö ^eve-

monienmetfter^, tnbem e^ »erfdjtebne ^'iute jufammen»

bringt 170

Qjterunboierjigfteö ^öpitel. ^err 9lalp^ EHtcflebt) brid^t mit

einer alten 53cfanntfd)aft. Sir erfe^en, ta^ ein ©d)erj

felbfl 5tt>ifd)en Tlann nnb ^tib t)in unb wieber jn vodt

geführt werben fann 187

günfunboiersigfte§ Kapitel. (Jntbält überrafc^enbe Dinge . 207

(Sed)öunbmerjigfle^ 5lapitel. SBirft einiget iifi)t auf 9?ifoIau§'

ßiebe — ob übrigen^ ein günfligeö ober fc^timme^, mag

ber Cefer entfc^eiben 225

Siebenunboierjigfteö Kapitel, ^err iHalpt) 9?icf(ebi) ^at eine

gcl^eime Unterrebung mit einem anbern alten Jfeunbe. «Sie

becfen einen ^lan aui, ber für bdte febr »icli?erfpred)enb ifl 244

!Kd)tunböicrjigfteö Kapitel, ^um 35eneftj be^J^errnSrummleö

hei feinem unwiberruflic^ festen auftreten ouf ber 58übnc 265

9?eununboieräig(te§ Kapitel. Überliefert unö 9?äbere^ über

tai treiben ber gamilie D?irflebt) unb über tie folgen

beö !Äbenteuerö mit bem J^emi in ben furjen J^ofen . 279

günfjigftes Kapitel. Sntbält eine ernfte Äataftropbe . . 300

Sinunbfünfjigfteö Kapitel. iRalpb iKicflebpö unb feined greun=

be^^lan, ber flcb einem glücflid)en 2(u§gang nähert, fommt

unerwartet ju Cbren eineö Dritten, ber nic^t in^ 93er=

trauen gejogen würbe 319

3n>ciunbfünf}igilteö 5lap{tel. 9?ifolauö oerjweifelt an 2(Äagba=

lena äBrai)^ Stettung, fa§t jebod) wieber Wiut unb ent=

fd)lie^t (id), eö tamit ju ücrfudbPn- ~ 5amitiennac^rid)ten

»on ben Äenwigfen unb 2iüt)oicfö 333

©reiunbfünfjigflel Kapitel. (Jntbält ben weitern SSerlauf

531



tti ©on dialpi) jRtcfIcbw unb üxtuv ©rite gcfc^micbetcn

Komplotte« 351

QStcrunbfünfjtgfte^ Kapitel. Dtc Ärtftg unb bcr ^(ii^gang bcg

^rojcftö 371

günfunbfünfiigUcö Kapitel. J^anbclt »on ^om'HenangcIcgen»

fetten, Sergen, J^offnungen, ^äufc^ungcn unb Srübfal 388

@ed)^unbfünfjtgftc^ Äapttcl. diahpi) dlidkbr) wivt tuvd) bcn

3ufafl eine ©elcgen^ett gur SBiebcrpergeltung für ben »on

feinem Steffen »erettelten *pian in ik ^anb gefpielt, unb

er »erbinbet fid) mit einer bewährten J^ilföfraft . . . 403

Stebenunbfünfiigflc^ Kapitel. 2ßie iRa(p& 9?i(f(ebt>ö ©e^tfe

an§ 2Bcrf ge^t, unb tpie er pom ©lüdf begleitet roirb . 419

"Xdjtunbfünfjigileö ^öpitel. 2D?it welchem eine ©jene tkfev

@efcf)id)te fcf^ließt 434

JKeununbfünfjigfte^ Kapitel. X)ie bodfeaften ^(nfc^Iäge be=

ginnen gu mißlingen; 305^^^^^ ""^ @efat»ren beunruijigen

beren Urheber 4 43

ürcc^gigfleö Kapitel. Die ©cfaljrcn perbid}ten ftc^, unb tai

S(f)ltmmile toirb offenbart 462

Sinunbfec^jigfleö Kapitel. 2Dorin S^ifofauö unb feine

©cbwefler Ixe gute fO?einung aller meltflugen 2eute oer=

»irfen 476

3njeiunbfed)äigfteö Kapitel. Slalp^ fe^t eine legte 3ufammen=

fünft fefl - unb lägt ftdj ftnben 4 89

Drciunbfed^jigfte^ Kapitel. Die ©ebrüber S^eerpble geben

cerfd)iebnc Srflärungen für ftd) felbft unb für anbre;

-Jimot^cuö ßinfinreater moc^t gleid)fatt^ eine (frflörung

auf eigne Stec^nung 496

QSierunbfec^jigfteö Kapitel. iWan trijft einen alten äßefannten

unter fe^r tpibrigen QSer^ältnijTen an. ©ot^ebot)^ £>al(

wirb für immer aufgelöfl 509

^ünfunbfec^jtgfleö Kapitel. Schluß 524

532









UNIVER8ITY OF ILUNOI8-URIANA

3 0112 045685069


